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Hinter der Sindermeute 33 

Son tot“ und „Jagd vorbei“ blieſen die Hörner, 

1 die Pleßſchen kurz und hart, die hannoͤverſchen 

lang und weich. Ich ſtand unter der Kuppe des Haller— 
mundkopfs auf dem Wege und ſah hinab in das Tal, 

ließ mir den Sturm um die Ohren pfeifen und mir 

gelbe Blätter um die langen Stiefel wehen und freute 

mich an dem Gelaͤut der Meute, an dem Hu Sul der 
Ruͤdemaͤnner, wie ich mich vorhin gefreut hatte an dem 
Knall der Buͤchſen, am Brechen und Blaſen der Sauen. 
Ich ſah das Fangeiſen blitzen in des Kaiſers Hand, 

ſah das Hauptſchwein nach den Hunden ſchlagen und 

ſah es zuſammenbrechen. 

Da tauchte unter mir in den rotlaubigen Winterbuchen 

und den hohen gelben Schmielen ein gruͤner Kock auf, 

ein grüner Hut, dazwiſchen ein derbes, rotbädiges, 

bartumrahmtes Geſicht, ſchweißglaͤnzend; ein Laͤcheln 
zog in das Geſicht, eine vom Schweiß der Sauen ge— 

roͤtete ſchwere Hand fuhr gruͤßend an den grünen Hut 

und ſtreckte ſich dann meiner Rechten entgegen. 

Es war der Ruͤdemann. Wie er fo daſtand, das Rüde: 

mannshorn und die kurze Wehr an der Seite, die lange 
Kuͤdemannspeitſche in der Linken, rotbefprigt bis an 
die Oberſchenkel, rote Schweißſtreifen und Schweiß: 

ſpritzer am gruͤnen Rock, da dachte ich mir: Ob es nicht 

viel lehrreicher fuͤr dich iſt, morgen bei der Meute zu 

bleiben, mitzuſtürmen durch Dorn und Dickung, als 
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hinter den Ständen zu bleiben? Im Jagen iſt's doch 
ſchoͤner als hinterm Jagen. + 

Am andern Morgen, als die Meute zu Holz zog, zog 

ich mit in dem ſonderbaren wilden Zug. Voran die 
beiden Rüdemänner, dahinter die Hundeführer in ihren 

verſchoſſenen Joppen, in ihren verwetterten Huͤten und 
ihren geflidten Hoſen. Jeder führte an der Koppel 

zwei Hunde; einige der Maͤnner trugen die Saufedern, 
deren ſcharfes Blatt Lederkappen verhuͤllten. 

Mit lautem Hals zog die buntſcheckige Meute bergan. 

f 

e DR 
e 

Wuͤtend riſſen die jagdluſtigen Rüden an den Koppeln ; es 
und zerrten die Fuͤhrer berganwaͤrts, dem Gerſieck zu. $ 

Der Sturm in den hohen Buchen pfiff ein luſtiges?: 
Jagdlied; der Hals der Meute dazwiſchen, die 9 

der Suͤhrer, das klang nach alten Zeiten. 
Am Sammelplatze waren die Hunde nicht zu baͤndigen. 

Sie riſſen an den Koppeln, gaben unaufhörlich Laut, 

und einſtimmig fielen fie ein, als der Sürftengruß er⸗ 

klang; fo arg machten fie es, daß die Ruͤdemaͤnner 4 
ihnen einen Pfui Laut! nach dem andern zuriefen und 

ihnen die Peitſchenſchnuͤre über den Rüden zogen. Da 4 

wurden fie etwas ftiller. a = 

Aber dann, als der Kaiſer und der Kronprinz und. die 5 

übrige Jagdgeſellſchaft nach ihren Ständen gingen, da 

war es wieder aus mit der Ruhe der Meute. Als die 

Jagd angeblaſen wurde, als die erſten Schuͤſſe fielen, 

da nahm das Jiffjaff kein Ende und immer wieder 

mußte die Peitſche pfeifen. | 
In einer Berglehne, gelb von Schmielen, mit Tannen ? 
und Buchen beftanden, ging es hinein, im Sturmſchritt, 
daß die grünen Zweige uns in die Augen ſchnellten f 
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und das Winterlaub der Buchenjugenden uns um die 
Ohren rauſchte. Die Rüden in wilden Sägen voran, 
die Fuͤhrer an ſtraffgezogenen Koppeln hinterher, daß 
die Braken brachen und die Aſte knackten, Sallholz 

Zzerknaſterte und Geknaͤk praſſelte. 

Allen voran die Rüdemänner. Jetzt teilen fie ſich in 
die Meute. Pfui Laut! ruft der eine immer wieder 

und laͤßt die Peitſche kreiſen; die Hunde ſind zu laut, 
ſie uͤbertoͤnen mit ihrem Halsgeben die Hornſignale. 

Da vor uns bricht es in der Dickung. Hunde los! ruft 

der Rüdemann, und Hu Su, mit gellendem, lang⸗ 

gezogenem Keblton, Hu Su, wahr tao, min Hund, 

wahr too! 
Das laſſen ſich die ſcharfen Hunde nicht zweimal ſagen. 

Wie ein Donnerwetter fegen ſie dahin uͤber Stock und 

Stein, durch Braken und Dornen, daß das Fallaub 
fliegt unter ihren Laͤufen. Drüben an der Lehne fluͤchten 

die Sauen, ſchwarze Klumpen in dem roten Fallaub. 

Ein kurzer Knall, ein blaues Woͤlkchen, und im Knall 

zeichnet eine, rollt zu Tal, daß ganze Laublawinen 

mitgehen. 

Aber dieſe, die zeichnet und ſtuͤrmt weiter. Doch bei 

jeder Flucht wird ſie kuͤrzer, und jetzt ſchiebt ſie ſich 

hinter der Fahrſtraße ein, Hu Su, wahr too, min 

Hund, wahr tool erklingt es. Der Keiler wird wieder 
hoch, ſchlaͤgt zwei Hunde ab, fluͤchtet weiter, Schaum 

am Gebraͤch, hinter ſich die Hunde. Der Rüdemann 

grimmen Baſſen los, und noch einer und noch einer. 

Sie umkreiſen mit giftigem Hals den Keiler. Der 

ſchiebt ſich an einem Stuken ein und weiſt den Hunden 

7 

befiehlt: Mehr Hunde los! Noch zwei fahren auf den 
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das leuchtende Gewaff, fein wuͤtendes Ruff Ruff 
ſchnaubend. 7 N 

Immer wieder gehen die Hunde zum Angriff über mit # 

wütendem Hals, immer wieder fährt der Kopf des 

Keilers von rechts nach links, jedesmal uͤberpoltert ſich 

dann ein Hund, heult vor Gift und faͤhrt wieder zu. 

Jetzt benutzt der eine rote Hund den Augenblick, da der 

Keiler nach ſeinem Roppelgenoſſen ſchlaͤgt, er haͤngt 

am Gehör des Keilers, jetzt auch der andere, nun alle 

vier, und da ſpringt auch ſchon der Ruͤdemann zu, faßt 

des Keilers Hinterlauf mit der Linken, zieht mit der 

Rechten das Weidmeſſer und ſtoͤßt es mit ſicherer Hand 
hinter das Blatt der Sau, die wie vom Blitz getroffen 

zuſammenbricht. Mit wütendem Gezerre kuͤhlen die 

Hunde ihre Wut an dem verendeten Baſſen; tot, tot! 

ruft ihnen der Rüdemann zu, da laſſen fie ab, werden 
aufgekoppelt, und weiter geht die Hatz. 

Dort unten iſt der übrige Teil der Meute an der Arbeit. 

Hechelnd und Hals gebend durchſtoͤbern die Hunde die 

Dickung, die roten Jungen leuchten noch roter als die 

roten Mehlfaͤßchen und Hagebutten über ihnen, die 

Augen glaͤnzen noch mehr als die blauglaͤnzenden 

Schlehen um ſie. Durch des Schwarzdorns ſtachel⸗ 
bewehrte Mauern fahren ſie, hier ein ſchwarzer, ſtrup⸗ 

piger Kobold, da ein ſchwarzweißer Terrier, deſſen 

Preußenfarbe den roten Streifen bekam vom Schweiß 

der Sau. Nun hat er die Reichsfarben. Jetzt fährt der 

ſcharfe kleine Kerl mit Todesverachtung in das Ges 

ſtruͤpp, fährt zuruͤck, heult vor Wut, faßt wieder zu, 

wird wieder abgeſchlagen; jetzt bekommt er Hilfe, Hu 

Su, wahr too, min Hund! ertönt es, drei Rüden decken 
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den Keiler, der Ruͤdemann ſpringt zu, ſchlaͤgt das rechte 

Bein uͤber den Keiler und gibt ihm den Fang. Daß die 
Hoſe dabei einen langen Ratſch kriegt, das ſchadet 

nichts. Ein Signal ertönt. Langſam treiben! befiehlt 

es. Da können wir etwas verſchnaufen. Das war eine 

wilde Jagd durch Stangenorte und Dickungen. Der 

Ruͤdemann ſetzt das Ruͤdehorn an den Mund. Seltſam 

klingt das uralte Signal: Meute zuruck! Von allen 

Seiten ruͤcken die Hundefuͤhrer an und koppeln die 

Hunde auf und weiter geht's. Da ſtuͤrzt ein Soͤrſter 

heran: Ein ſtarker Keiler hat ſich hier oben eingeſchoben! 

Schnell dahin, Hunde los. Das war leichte Arbeit, der 

Keiler war ſehr krank. Weiter geht die Suche. 

Ein neues Signal. Aufmunterung im Treiben! Wieder 

geht's los im Sturmſchritt, daß die duͤrren Stengel 
der Weidenroͤschen knacken, daß die ſilberne Samen: 

wolle nur ſo ſtaͤubt. Unter uns die Schuͤſſe, hinter uns 

das Hu Su und Soruͤdho, vor uns das Gelaͤute der 
geloͤſten Hunde, uͤber uns das Pfeifen des Sturmes. 

Immer weiter, durch ſchnellende Weißdornzweige, die 

uns Runen in die Backen ritzen und Schrammen in die 

Haͤnde, durch den Bergbach, daß Waſſer und Schlamm 

ſpritzen, in den hohen Ort hinein, Ruͤdemaͤnner, Jäger, 

Hundefuͤhrer, Meute. Da ſchlaͤgt einer über den Stuken, 
hier ſpringt einer in den Pump bis an die Änie; weiter, 
weiter, alle wollen da fein, wo zwei Rüden ein hauen⸗ 

des Schwein ſtellen. Gellend erklingen die Kehltoͤne 
des Hu Su und Horuͤdho, halb vom Sturm verſchlungen, 

daß man nur das hohle uuu und das ſchrille ruͤuͤdho 

hört aus dem Gebrauſe der Aſte, dem Stampfen der 

langen Stiefel, dem Brechen des Fallholzes, dem Hals 
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der Hunde. Hier, rechts, da iſt er. Die kleinen Lichter 

gluͤhen, die weißen Haderer blinken, drohend klingt das 

Blaſen, giftig das Wetzen, jeder Schlag wirft einen 

Hund in das Laub. Aber alle richten ſich wieder auf 4 

und fallen den Keiler von neuem an. Jetzt decken fie } 

ihn, und da iſt auch ſchon der Ruͤdemann, die Wehr 1 

blitzt in feiner Fauſt, faͤhrt zwiſchen die Hunde und $ 

kommt rot in die Scheide zurüd, Jagd aus, Hahn in z 

Kuh! ſchmettert vom Kaiſerſtand das Horn. Rechts 1 
und links wiederholt ſich der Waldhornruf, und der 1 

Widerhall wirft ihn doppelt zuruck aus dem Tale. t 

Meute zuruck! und Sammeln der Jäger! blaſen die 

Hörner. Die Jagdgeſellſchaft befteigt die Jagdwagen. f 

Wir warten, bis die Ruͤdemaͤnner kommen. Sie blaſen 

die Meute zuruͤck, es fehlen noch einige Ruͤden. Endlich : 
kommen die Ruͤdemaͤnner, mit erhitzten Geſichtern, zer⸗ =. 

riſſenen Händen, roten Schweiß am grünen Rod. Und 3 

nun geht's bergauf, bergab, fo ſchnell die Pferde : N 

koͤnnen, zum Hallerbruch, vorbei am Kaiſerzelte, Selen | I 

bunte Standarte im Winde weht. 
Eine Pauſe zum Verſchnaufen gibt es kaum. Sag 

wird ein Stuͤck Wurſt hinabgedruͤckt, ein Schluck hin⸗ 

untergefpült, einige Züge aus der Zigarre machen den 7 

Schluß, und ſchon meldet das Horn, daß die Arbeit E 

für die Meute wieder beginnt. Vorlaͤufig geht's noch 

langſam, die Hundenaſen in den Kniekehlen, durch das 4 

Holz. Aber ſchon zeigen ſich Sauen, eine ganze Rotte f 
ftürmt dahin. Hunde loskoppeln, ruft es laut, Hu Su 

und Horuͤdho, und da jagt ſchon die Meute an den 
Sauen. Standort da links. Schnell dahin. Drei Hunde 

ziehen die Sau nieder. Schon ſitzt ihr die Wehr hinter \ 
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dem Blatt. Und hundert Gänge davon decken die 
Hunde wieder eine Sau, und wieder gibt es Arbeit für 
die Wehr. Der Sturm pruͤgelt den Wald. Fallholz 

regnet, Sallaub tanzt in Kringeln. Das paßt zu dem 
Knall der Büchſen, zu dem wilden Anjuchen, zu den 

tollen Sägen der Ruͤdemaͤnner. Da unten ſoll neue 
Arbeit fein. Aber wo iſt die Meute? Die Rüdemänner 

ſetzen die Hörner an die baͤrtigen Lippen und ruͤden die 

Hunde an, laut klingt ihr daher, daher! und jetzt ſtuͤrmen 

+ die Hundeführer mit ihren Koppeln heran. Denn hier 

hat ſich wieder eine Sau eingeſchoben in den Dornbuſch. 

Im Umſehen iſt ſie gedeckt und abgefangen. 

ſtand geht's. Da hat ſich eine Sau in den Bach einge⸗ 

ſchoben und ſchlaͤgt die Hunde ab, daß es nur ſo dampft 
und ſpritzt. Das ſteile, ſchluͤpfrige Bachufer ſteigt der 

Raifer hinab. Die Feder iſt hier ſchlecht anzuwenden, 

ſo macht der Kaiſer die Wehr blank und gibt dem Keiler 

den Fang. Die Jagdgeſellſchaft beſteigt die Wagen, wir 
Naber ziehn mit der Meute durch den daͤmmernden Wald, 

durch dieſen Wald, der ſo oft widerhallt hat vom 

Rüden der Hörner, vom Hals der Meute, vom Knall 
der Buͤchſen und in dem es ſtill und ſtumm fein wird 

davon, bis das Jahr ſich zweimal gewendet hat. 

Und ſollte ich dann wieder im Saupark ſein, ſo werde 
ich beide Tage mit der Meute gehen, meine Augen er⸗ 

freuend an dem wilden Bild und meine Ohren an den 
wilden Tönen, die an laͤngſtverwehte Zeiten erinnern, 

an Tage, als nur mit Meute und Feder gejagt wurde 

auf das ritterliche Schwarzwild. 

CIMIKOLT 
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Wieder blafen die Hörner die Jagd ab. Zum Kaiſer⸗ 
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ge" goldener Maͤrztag. Die Sonne ſticht; Hummeln 7 

brummen in den Eſpenbluͤten, Fliegen ſurren um i 

die Weidenſchaͤfchen, der Haſel ſchwenkt gelbe Troddeln, + 

weiße Märzglödchen und blaue Leberblümchen leuchten 

aus dem Fallaube. Und alle Dögel fingen, fingen dem i 

goldenen Tag ein Loblied. Das iſt ein Tirilieren und ; 

Sloͤten, Pfeifen und Zwitſchern, ein Jubel aus Hun⸗ 1 ö 
. von Rehlen, daß das Ohr erſt langſam die f 

; einzelnen Stimmen herauskennt. : ; 

Burrend ſchwirrt in der Schonung an der Kante ein 5 
f Seldhuhnpaar auf, durch unſerer Tritte Rauſchen im 

f Gekoſe geſtoͤrt, Lampe boppelt eilig durch das Unter: 

holz, vierzig Schritte weiter ſteht ein Reh auf und taucht 

f im Geſtruͤpp unter, bei feinem Fluchten den weißen 
Spiegel blitzen laſſend, mit hartem Fluͤgelſchlage klap⸗ 

f pert der Ringeltauber aus der knorrigen Eiche, und | 

t weiße kalkige Kleckſe auf brounen Eichblaͤttern am 
f Boden find die Viſitenkarten von ihr, der unſer Rom» } 

: men gilt, von der Waldſchnepfe. 

t Unter der hohen Eſpe, die auf grünfilbernem Stamme 
| daumendicke Kaͤtzchenknoſpen trägt, nehme ich meinen?; 

Stand. Links und rechts zieht ſich der ſchwarze Kohlen⸗ 
weg hin, gegenuͤber iſt die gruͤne Schneiſe, eingefaßt 

von dichtbluͤhenden Haſelſtraͤuchern. Hinter mir er⸗ f 
heben ſchlanke, ſilberne Birken die duͤnnhaarigen 
Haͤupter, zaghaft im lauen Lüftchen ſich wiegend. Es N 
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jauchzt, piept, pfeift und trillert überall. Das Slöten 
der Droſſel, das Gekuller der Schwanzmeiſe, der Gold: 

ammer Lodton, der Kohlmeiſe Geklingel miſcht ſich mit 
dem Silbergloͤckchenliede des Rotkehlchens, dem ſchar— 

fen Geſchnarre des Zaunköͤnigs, dem Gelaͤchter des 

Buntſpechts. Alle uͤbertoͤnt ein ſeltſamer Kehlton: 
Quorr und Quurr klingt es von oben herab, eine Rieſen— 

kette von Rieſenvoͤgeln, wie eine ungeheure Eins ge— 
ordnet, zieht hoch uͤber den Forſt, an hundertfuͤnfzig 

Kraniche. Langſam entſchwindet die Kolonne den 

Augen des Jägers. Dann naht ein Nachtrab, drei müde, 

marode, und dann ein dritter Zug, über zweihundert, 

eine Kieſen⸗Eins auf den blauen Abendhimmel ſchrei— 

bend und mit rauhen Kehltoͤnen das hundertſtimmige 

Waldkonzert uͤbertoͤnend. In der Ferne verklingen die 

heiſeren Laute, und neu ſetzt das Waldkonzert ein, um 

wieder übertönt zu werden von den Rufen eines vierten 

Kranichzuges, über hundert Stuͤcke zaͤhlend, bis auch 

dieſer voruͤber und das Jubeln und Pfeifen wieder zur 
Geltung kommt. 
Blaß taucht der Mond aus zarten Wolken zur Linken 

auf, rot gluͤht es zur Rechten hinter dem Kronsberge. 

Mit breiten Schwingen ſtreicht der Buſſard heim, graue 

Motten taumeln aus dem Geſtraͤuch, zarte Muͤcken 
tanzen zwiſchen gelben Haſelkaͤtzchen. Die Sonne ver— 

ſchwand hinter dem Hügel, Daͤmmerung verwiſcht die 

Umriſſe des Unterholzes, Kraͤhenfluͤge ziehen Erächzend 

über die Kronen, Waldmaͤuſe huſchen über das braune 

Laub. Raͤtſch, aͤtſch! Der Eichelhaͤher warnt. Ein Spitz⸗ 
bube verrät den anderen. Meiſter Reineke ſchnuͤrt da 

hinten uͤber die Schneiſe, die Luntenſpitze blitzt weiß. 

18 
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Ein Viertel vor Sieben! Jetzt muͤſſen ſie kommen. 

Domms! Der erſte Schuß, dumpf und weit. Gelber 

wird der Mond, ſchwarzer der Wald, kuͤrzer werden die 

Schneiſen und Wege fuͤr die Augen. Summſend quert 
ein dicker Miſtkaͤfer den Weg, ein heller Stern blitzt am 
Himmel, unſichtbare Kranichzuͤge ziehen über den Forſt 

mit lautem Rufe. Kommen fie nicht, die Schnepfen? 

Wollen ſie erſt gebeten ſein? Es iſt ſieben Uhr, Zeit, 
daß ſie da ſind. Ich ſetze die Locke an die Lippen: 

Pſiwitt, pſiwitt ſchrillt es fein und durchdringend. Aber 

kein Murken und Pfeifen antwortet, nur einzelne 

Droſſeln konzertieren, und die Amſel zetert im Unter⸗ 

holz. Mit gellendem, hohlem Uhu huhuhuhu in langen 

Pauſen reviert der Waldkauz den Forſt, wie ein Schat⸗ 

ten uͤber die Schneiſe ſchwebend, weit noch ein Schuß, 

Turmglodentlänge, ferner Geſang und Hundegebell 

vom Dorfe her, noch ein Schuß, aber keine Schnepfe. 

Ein Viertel nach Sieben. Bald iſt es zu ſpaͤt. Etwas 

hilft der Mond, deſſen Scheibe ein rieſenhafter, die 

halbe Himmelshaͤlfte umſpannender bleicher Ring um⸗ 

gibt, mir noch, aber ſchwaͤrzer wird Weg und Solz. 

Ploͤtzlich faͤhrt das Gewehr an die Backe: ein ſchwarzer 

Schatten ſauſt ſtumm hinter der hohen Eiche vorbei, 

der Slug und der lange Stecher kuͤnden, daß fie es iſt, 
aber es iſt viel zu weit, und ſie zog ſtumm, wurde zu 

ſpaͤt bemerkt. Noch ein Weilchen, dann ſtrebe ich durch 
den ſtillen Wald der Chauſſee zu. 

8. . 5 
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Am folgenden Nachmittage geht es wieder hinaus. 

Graue Schleier huͤllen den Himmel ein, der Regen 
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trommelt auf dem Wege. Ab und zu bricht die Sonne 1 

durch die Wolken, aber neue Schauer verjagen ſie, bis 1 

plotzlich die Sonne Oberhand bekommt und die Wolken 

zu Paaren treibt. Muͤrriſch kauern fie ſich am Hori— 

zonte zuſammen und lauern auf die Nacht; dann iſt die 

Sonne fort, dann kann es wieder losgehen mit dem 

naſſen Spiel. 

Der Weg auf der Grabenkante, geſtern ein Vergnuͤgen, 

iſt heute athletiſcher Sport. Kilogramme ſchweren 

Kleibodens kleben an den Sohlen, jeder Schritt muß 

ausprobiert werden, alle Augenblicke glitſche ich aus, 

bis ich die Geduld verliere, uͤber den Graben ſpringe 

und auf dem Fahrweg gehe, der heute einer friſchen 

Salge aͤhnelt. Die dicke Grauammer, die auf dem 

ſchwarzen Schlehdorn ihren Stammplatz hat und geſtern 

mit viel Gefuͤhl und wenig Talent ihre blecherne 

Stimme erſchallen ließ, hat heute gar keine Luſt zum 

Singen — ſie nennt es ſingen, die Lerche ſagt, es ſei f 

Radau — und hockt ſtumpfſinnig auf ihrem Platze. 

Das Kraͤhenpaar, das geſtern um dieſe Zeit die Salge | 

abſuchte, hat heute auch keine Luft, feine elegante 

ſchwarze Chauſſuͤre im naſſen Kleiboden zu ruinieren 
und ſitzt oben auf der gelben Dieme. Das bißchen 
Wolle, das geſtern die Saͤſin laſſen mußte, als ihr 

Anbeter ihr etwas zu ungeſtuͤm den Hof machte, und 

das geſtern ſo zart und flockig am Grashalme hing, 

ſieht heute aus, als waͤre es mit beſter ungariſcher 

Bartwichſe geſalbt, die Fußwege im Holze find Waſſer— 

ſtraßen geworden, und unter den Tritten ſpritzt das 1 

Waſſer hoch empor. Die weiße Viſitenkarte der Schnepfe 

iſt vom Regen weggewiſcht, jedes Weidenſchaͤfchen 
—— 2 25 —— 29 9 9 ——ů — ——ů K 2 
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weint eine dicke Traͤne, weil es glaubt, nun werde es 

wieder Winter, und die gelben Haſelkaͤtzchen ſehen grau 

und naß aus, wie Pelzboas, die aus Verſehen mit in 

den Waſchtubben geſteckt find, und von den Hunderten 

von Motten, die geſtern hier herumſtoben, iſt nur ein 
Exemplar zu ſehen, das jedenfalls im Beſitze waſſer— 

dichter Slügel iſt. Die meiſten Voͤgel find nicht bei 

Stimme, fie find das rauhe Wetter nicht gewöhnt, ihre 
Bronchien ſind in Afrika verweichlicht, und nun hat die 

ganze Geſellſchaft den Schnupfen. Reineke laͤßt ſich 

nicht ſehen, ſein Freund Lampe auch nicht, ſie wiſſen, 

daß Naͤſſe dem Balge ſchadet. Ein Wind kommt, der 

die Tropfen von den Zweigen ſchuͤttelt und die Aſte 

trocknet. Am Suͤgel ſteht eine Wolke, fo maſſiv, als 
haͤtte ſie ein ungeſchickter Maler hingepinſelt, und der 

Mond ſteckt ihr gegenuͤber ſein rundes Geſicht durch 

eine weiße Wolke. Nach und nach beginnt hier und da 

eine Droſſel zu probieren, ob ſie auch durch den Schnup⸗ 
fen ihr Organ nicht verloren hat, aber die furchtbar 

weiſe Schwarzdroſſel ſchlaͤgt darüber ſolchen Lärm, daß 

die Saͤngerin ſchleunigſt zu Bett geht, um zu ſchwitzen. 
Nur ein Goldammerhahn treibt ſich auf dem Schlacken⸗ 

wege herum, wie es ſcheint, aus reiner Eitelkeit, denn 

ſein gelber Schlips ſticht von den ſchwarzen Sa 
rieſig effektvoll ab. 

Ich habe meinen alten Stand enen Wieder 
ſtehe ich an dem Rohlenwege und laſſe die Augen um⸗ 

hergehen. Im Graben raſchelt es. Ein Waldmaͤuschen 
kommt unter den Wurzeln eines dicken Eichenſtuken her⸗ 
vor; da faͤllt von einem gelb bluͤhenden Weidenſchaͤf⸗ 

chen ihm ein dicker Waſſertropfen auf die Naſe und 
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3 ganz konſterniert über ſolche Gemeinheit verſchwindet 

es in ſeiner Wohnung und ſchimpft, einmal uͤbellaunig 

geworden, mit ſeiner Frau, weil ſie ſchon wieder alte 

ſchimmelige Eicheln und ranzige Bucheckern auf den 

Tiſch gebracht hat. Frau Maus bleibt ihrem Herrn 

Maͤuſerich die Antwort nicht ſchuldig, zumal ſie Migraͤne 
hat, weil die Wohnung zu feucht iſt. Schließlich kommt 

es ſogar zur Balgerei; es ſind eben gewoͤhnliche Leute. 

Ich hoͤre das Gequieke und verſtehe es, lange in die 

Joppentaſche, breche ein Stuͤck Butterbrot ab und werfe 

es unter die Baumwurzel. Da wird es ruhig da unten 

und bald knabbern Mann und Frau eintraͤchtig daran 

herum. Hoch in der Luft ziehen unſichtbare Kraniche. 

Ich hoͤre, wie der Kranich an der Spitze mit ſeiner 

heiſeren Stimme, die er ſich durch das Barfußlaufen 

im Moor geholt hat, dem Letzten zuruft: „Du, nun 

fuͤhre du, ich bin muͤde von der Schrittmacherei, und 

wir machen ſonſt einen ſchlechten Rekord!“ — „Ich 

kann auch nicht,“ ruft der Letzte, „fuͤr einen fo, g 

Diſtanzflug war ich doch noch nicht trainiert genug.“ 

„Na, dann will ich fuͤhren,“ ruft ein Dritter. Weißer 

Nebel kriecht über die Wege und Schneiſen und legt 

ſich feſt auf den Boden. Die Eule jammert, daß ſie 

nun die paar abgehaͤrteten Maͤuſe, die ſich bei der Naͤſſe 

hinauswagen, auch nicht ſehen koͤnne. Seit geſtern 

abend habe ſie noch keinen warmen Maͤuſeſchwanz im 

Halſe gehabt. Wenn fie wenigſtens ſchlafen konnte, 

aber ſie haͤtte den ganzen Tag geſchlafen. Ich ſtecke die 

Pfeife an. Das mißfaͤllt einem alten Rehbock, dem der 

Rauch in feinen verſchnupften Windfang zieht, und er 

ſkandaliert ganz mordsmaͤßig in der Dickung. Wieder 
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wird es lebendig oben unter den Wolken. Wildgänfe 
ziehen nordwaͤrts. „Du,“ ruft die erfte zu einer anderen, 

„da unten ſteht ein Kerl mit einem Scießprügel!* 

Die verſteht den Wink. Klacks! faͤllt etwas neben mich. 
Rommt noch keine? Na, denke ich, dann will ich meinem 

Nachbar, der da hinten auf der Schneiſe an der Eiche 
ſteht, eine Freude machen. Ich nehme das Hornpfeif⸗ 

chen, das ich am Joppenknopfe haͤngen habe, an den 

Mund: Pſiwitt, pſiwitt. Sofort hebt der Nachbar das 

Gewehr. Ich lache in mich hinein, aber nicht lange. Da 

unten gibt es einen Feuerſtrahl, dann einen Knall, 

dann Dampf und dann ſchallt es durch die Stille: 

„Such' verloren, ſuch' verloren. So, ſchoͤn, mein Hund, 

ſuch' verloren, mein Hund!“ Da kommt auch ſchon 

etwas die Schneiſe entlang, langſchnaͤbelig, und 
murkend, aber ehe ich anbacke, macht es einen Bogen 

und verſchwindet in einer Schluppe. Immer gelber 

wird der Mond zur Linken, immer ſchwaͤrzer die Wolken⸗ 

wand zur Rechten, immer finſterer Buſch und Weg. 
Da! Moark, moark, klingt es rechts. Zwei Schatten 

folgen ſich hinter den ſchlanken Birken, deutlich ſehe ich 

die Umriſſe, aber nur einen Augenblick. Weit weg 

droͤhnt ein Schuß. Heute abend iſt viel los. Wiwi, wi! 

Gerade auf mich zu kommt es, ein ſchwarzes Ding. Es 

ift ſchlecht ſchießen von vorn, aber was hilft's! Domms! 

vorbei. Alle Wetter! Waͤhrend ich mich ausſchimpfe, 

zieht murkend wieder eine über mich weg. Domms! 

Ja Sleitjepiepen! Ich haͤtte lieber aufpaſſen follen, 

ſtatt zu ſuchen. Konnte ich nicht warten, bis der andere 
mit dem Hund kam? Naturlich war fie ſchon zu weit, 

als ich anbackte. Loch in die Luft! Aber nun aufgepaßt, 
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in der Schneife ein Schuß. Tire baute! ſchallt es zu mir 

herauf. Der da unten hat vorbeigeknallt. Da kommt 
ſie an mit reißendem Flug, ich hebe das Gewehr, ſie 

eraͤugt mich, macht einen Haken und verſchmilzt mit 

dem dunklen Buſchwerk. Aber da in der Lüde iſt fie 

wieder. Domms! Da poltert es zwiſchen den jungen 

Eichen. Nun ſchnell, ſie iſt gefluͤgelt. Ein paar Spruͤnge, 
ein paar Fehlgriffe, dann faßt die Hand etwas Weiches, 

daß das nicht wieder vorkommt. Domms, geht unten 

Warmes, Jappelndes, die Erſte. 

- 
1 



In der Kraͤhenhuͤtte > 

SSraisin, blauer Himmel und ftille Luft, das 

richtige Wetter für den Huͤttker! Ein Tag, an 

dem das Sederraubzeug zieht, auf Raub ftreichend und 

Horſtplaͤtze ſuchend. Heute muß es uns glüden; geſtern 

aber, bei windigem Wetter und bewoͤlktem Himmel, da 
war es eine langweilige Sitzerei in dem Erdloche auf 

der Kuppe des braunen heidwuͤchſigen Huͤgels, der vor 

dem Dorfe ſich erhebt. Und doch wieder nicht lang⸗ 
weilig, wenn auch nur vier von dem ſchwarzen Geſindel 

fielen und kein edler Räuber ſich blicken ließ. Wer die 

Schrift zu deuten weiß in dem großen Buche der Natur, 

der langweilt ſich nie, nicht bei erfolgloſer Balz, bei 

zweckloſem Anſitz, bei ergebnisloſem Enteneinfall, bei 

ohne Knall verſtrichenem Schnepfenſtrich. 
Zu Dreien ziehen wir zu dem Bauernhauſe, in dem 

Hans, der Uhu, auf der Bodenkammer hauſt. Die 

Reſte von Kraͤhen und Saͤhern bedecken den Sußboden, 

Gewoͤlle liegen in den Ecken, und ſchoͤn weiß getuͤncht 
hat unſer Hans die Dielen. Fauchend und ſchnabel⸗ 

klappend pluſtert er ſich zu einem dicken Klumpen auf; 

ein geſchickter Griff, und die Hand umſpannt die furcht⸗ 

bar bewehrten Sänger Bald ſitzt er in dem Kaſten, der 
mit Tragriemen verſehen iſt; und dann geht es zum Dorfe 

hinaus, in deſſen Baͤumen die Stare und Finken ſingen. 

Bald ſtehen wir auf dem Ramme des Suͤgels. Noch 

ein Rundblick auf Moor und Heide, auf des Steinhuder 

„ee 
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Meeres blitzenden, blauen Spiegel, ein Hinhorchen nach 
der Gegend, von wo Hahnenbalzen erklingt, nach dem 
Himmel, von dem Heidelerche und Feldlerche herab⸗ 

fingen, und dann wird Hans aus dem KRaſten geholt 

mit ſchnellem Griff, und ſchnell ſchlingt ſich die weiche 

Lederfeſſel der Leitung um ſeinen rechten Fang, ein 
Juruf Auf! und der kluge Vogel hakt auf der manns⸗ 
hohen derben Jule auf, die feſt in die Erde gerammt 
iſt, ſchuͤttelt ſich, jugt mit den bernſteinfarbigen Glotz⸗ 

augen um ſich und macht es ſich bequem. Eilig wird 

noch ein Porzellanring unten an die Kruͤcke gebunden, 
durch den die Fuͤhrung läuft, das aufgerollte Ende des 

letzteren in die Schießſcharte geworfen, und dann geht 

es hinab in das geraͤumige, uͤberdachte Erdloch. i 

In der Hütte iſt es recht behaglich. Über uns die 1 
dichte Heidplaggendecke, neben uns die weißen, glatt⸗ 

geſtochenen Sandwaͤnde, aus denen gelbe und blaue 

Seuerfteinfplitter und weiße Kieſel hervorlugen, und 

vor uns die Schießſcharten, mit Machangel verblendet. 
Bequem koͤnnen wir von der Raſenbank den Uhu be⸗ 
obachten. Bald legt er die Federohren an, bald ſtraͤubt 

er ſie; dann putzt er ſein Gefieder, ſpreizt die maͤchtigen 

Schwingen, ſchuͤttelt ſich und aͤugt umher. Jetzt reckt 

er den Dickkopf nach Weſten und aͤugt ſcharf dorthin: 

er markiert. Da kommt es auch ſchon heran, das 5 | 

ſchwarze und graue Geſindel. Wuͤtendes Kraͤchzen er⸗ 

toͤnt, Schatten fallen auf den weißen Sand, aͤrgerlich 

knappt der Uhu und wackelt auf der Kruͤcke hin und her. 

Arr, arr, errr, oͤrrr, ertönt es heiſer, und dicht an dem X 
Nachtvogel vorbei ſtoßen die ſchwarzen Geſellen, einer, 

zwei, drei, wohl über zwanzig. Zwei Schuͤſſe, noch i 

„% „%%. ++ „ 
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zwei, einen Augenblick Schreckenspauſe, dann geht das 
Angſtgekraͤchze los; Krah, krah. Vier Kraͤhen liegen 
im Heidekraut, einige blocken auf dem kahlen, arg zer⸗ 

ſchoſſenen Sallbaum. Sie aͤugen verdutzt nach ihren 
verendeten Raubgenoſſen und denken, der Uhu auf der 

Stellung ſei der Mörder geweſen. Noch ein Doppel⸗ 
ſchuß, das halbe Dutzend iſt voll, und nun ſtreicht die 

ganze Bande ab! Aber wo iſt Hans? Auf der Krüde 

hakt er nicht mehr. Sehen wir nach. Da ſteht er am 

Boden und fruͤhſtuͤckt; er hat ſich eine Kraͤhe gelangt 

und Eröpft fie Ein Kuck an der Fuͤhrung, und, die 
Kraͤhe in einem Fang, hakt er wieder auf. 
Sünf glänzend ſchwarze Räuber liegen zu unſeren Süßen 

auf dem weißen Sande. Die ſcharfen Schnaͤbel moͤgen 

manchen Junghaſen, manches Feldhuhn zerpflüdt haben. 

Nun aber haben ſie ihren Lohn. Doch deswegen ſind 

wir nicht hierher gezogen; nach edleren Räubern ge⸗ 
luͤſtet uns. Geduldig raucht jeder ſeine Pfeife. Jagd⸗ 

geſchichten werden erzaͤhlt. Doch aufgepaßt! Der Uhu 
markiert wieder ſcharf. Aarr, aarr, Nebelkraͤhen. Das 
find die tollſten auf der Kraͤhenhuͤtte. Unaufhoͤrlich 

laſſen fie ihre ſchwarzen Schwingen ſauſen, hell leuchtet 

in der Sonne der graue Rumpf. Bumm bumm, zwei 

liegen da, bumm, die dritte, und jetzt die vierte, bumm, 

vom Sallbaum herab. Aber nun heißt es Geduld haben, 

ſobald werden jetzt wohl keine Kraͤhen mehr kommen. 

Auch Hans ſcheint das zu glauben. Er legt die Seder⸗ 

ohren an, ſchließt die Augen und duſelt. Doch ein 

Kuck an der Fuͤhrung macht ihn wieder munter; ſchlafen 

kann er zu Hauſe genug! Um das Gleichgewicht nicht 

zu verlieren, ſpreizt er die Slügel, markiert ein wenig, 
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wenn aͤngſtlich pfeifend die Pieper uͤber ihn fort⸗ 

ſtreichen, ſchaͤrfer, wenn von fern ein Kraͤhenſchrei ers 

tönt, und duſelt wieder ein. Die Kraͤhen magen ſich 

1 

heute nicht mehr an den unheimlichen Ort. Noch eine 

Stunde wird verplaudert, aber nichts kommt mehr zu 

Schuß. Zwar beläftigt ein Turmfalk, heftig hin⸗ und 

herſtoßend, den Uhu ganz gewaltig, aber das nuͤtzliche 
Raͤuberchen hat von uns nichts zu befürchten. Auch 

ein Sperberweibchen ſtreicht voruͤber, nimmt aber von 

Hans gar keine Notiz. Wir warten noch eine halbe 
Stunde, doch vergeblich rucken wir den Uhu an, fuͤr 

heute morgen iſt es aus. 
8. (7 . 
9 * * 

Am Spaͤtnachmittage geht es dann mit Hans hinaus ins 
Moor. Das Wetter hat ſich gehalten; es iſt recht warm. 
Unten im Moore haben wir Birkwild, Bekaſſinen, Enten 
und Kiebitze; hier raubt täglich gegen Abend der Huͤhner⸗ 
habicht, dicht uͤber der Erde hinſtreichend, um Buͤſche und 

Torfhaufen ſchwenkend und wie der Blitz die ahnungs⸗ 

loſe Ente, die furchtſame Birkhenne, den luſtigen Kiebitz 
ſchlagend. Hier treiben ſich auch Weihen herum, ja mit⸗ 

unter ſtreicht ſogar der Siſchadler am Schwarzwaſſer, 

um laichende Hechte zu ſchlagen; auch der Schreiadler 

kommt hier ab und zu vor, und ſogar der gewaltige 

Seeadler hat ſich hier blicken laſſen. 

Weit und breit dehnt ſich das duͤſtere Moor aus, durch⸗ 

zogen von naſſen Torfdaͤmmen, durchloͤchert von Torf: 

ſtichen, zerſchnitten von Graͤben, in denen ſchleimiger 

Froſchlaich in Klumpen liegt und Waſſerſpitzmaͤuſe 

tauchend jagen. Aus den fahlen Buͤlten ſchauen die 

gelben Kaͤtzchen des Wollgraſes hervor, die ſich ſpaͤter 

„. 2 + 
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in weißſeidene Faͤhnchen verwandeln, hier und da 
ſprießt junges Gras; ſonſt liegt das Moor noch tot und 

oͤde da. Aber über uns dudeln die Heidelerchen, überall 
ſchmettert der Pieper, ſingt der Ammer, und vom Forſte 

klingt das Gelächter des Schwarzſpechts und des Mark⸗ 
warts Nachaͤfferei. 

Bei einer großen Torfkuhle, in der gern Enten liegen, 

ſteht die Huͤtte, aus Fuhrenſtangen gezimmert, mit 

Wacholder verblendet, verſehen mit einer ſchmalen 

Bank. Ringsumher iſt der Boden beſaͤet mit Patronen: 

huͤlſen; manch' Krummſchnabel iſt hier im Dampf auf 

den braunen Torf gefallen. Daran ſcheint auch Hans 

ſich zu erinnern. Aufmerkſam aͤugt er in die Kunde. 

Die Sonne iſt im Sinken. Einzeln erſchallt ſchon das 

Meckern und Locken der Bekaſſinen, von den Wieſen her 

das Balzen zweier Haͤhne. Mit der Habichtslocke wird 

gereizt; ein katzenaͤhnlicher Laut ertoͤnt. Jaͤh faͤhrt der 

Uhu empor, den vermeintlichen Seind erwartend. Aber 
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es kommt keiner. Nur ein Saͤher flattert vorbei, raͤtſcht 

laut und verſchwindet. Er kann leben, wir warten ja 

auf den Habicht. Die Sonne ſinkt tiefer. Schon melden 

ſich die Bekaſſinen häufiger, auch ein Kiebitzruf klingt 
von den Wieſen her. Wir reizen wieder; wieder nichts. 

Plötzlich duckt ſich der Uhu tief, trippelt hin und ber, 

ſpreizt die Slügel, breitet den Stoß aus, knappt heftig 

und ftößt fein dumpfes Uhu aus. Und ehe wir uns ver⸗ 
ſehen, ſteht keckernd ein breitklafternder Räuber über 
dem Uhu, kaum zwei Fuß über ihm. Der Uhu ſpringt 

ihm entgegen, faucht und knappt. Der Habicht ſchwenkt 
ein wenig zur Seite, ſtoͤßt noch einmal und ruͤttelt wieder 
uͤber dem Uhu. An Schießen darf nicht gedacht werden, 2 — R * FIT 2 5 ne 

u 
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+ ſonſt liegt die Eule auch im Dampfe. Der Habicht mit 
den knallgelben Augen und der quergeſtreiften Bruſt, 

z dem langen Stoß und den kurzen breiten Schwingen, und 

1 unter ihm die braun, gelb und ſchwarz geflammte, kugel⸗ 

rund aufgeblafene, rotaͤugige Großeule, famos! Noch 
einmal keckert der Habicht erboſt, dann macht er eine 

f Schwenkung und will ſich empfehlen. Doch kaum iſt er 
2 fünf Schritt ſeitwaͤrts, da droͤhnt der Schuß, und er ſchlaͤgt 
im Heidekraut noch ein paarmal mit den Slügeln. Hoch 

* auf reckt ſich der Uhu und aͤugt nach dem Verendeten. 

* Aber nun wollen wir doch noch ein wenig warten; viel⸗ 
5 leicht bekommen wir das Maͤnnchen auch noch. Und 

15 bekommen wir auch nichts, ſo entſchaͤdigt uns das 
Ss ; Konzert von Kiebitz und Bekaſſine. Überall meckert und 

| lockt es, überall rufen die Kiebitze, immer noch balzen 
die beiden Haͤhne. Die Sonne iſt untergegangen. 

Enten ziehen mit klingendem Slügeljchlage über uns 
hin, und mit lautem, melodiſchem Gefloͤte und Ge⸗ 
triller lockt der große Brachvogel ſein Weibchen. Heute 

5 gibt es nichts mehr: es wird bald dunkel. Da duckt ſich 
1 der Uhu, als erwarte er einen zweiten Seind. Wir lachen 

+ über feine Angſt. Aber unſer Lachen weicht großer Auf: 

regung, wie Hans ſich zur Augel aufblaͤht, knappt und 

faucht. Das Maͤnnchen! Da ſteht es uͤber dem Uhu, ein 

{ Stoß und es will fort, doch zu fpät, der Hagel holt es 
beim Abſtreichen ein. Gefluͤgelt liegt nun auch dieſer 

Habicht in der langen Heide, grimmig reckt er uns, auf 
dem Rüden liegend, die gelben, mit acht Dolchen bewehr⸗ 

ten Faͤnge entgegen. Schnell aber fliegt der Wettermantel 

uͤber ihn, ein Schlag mit einem Wacholderſtrunk, und 
auch dieſer Räuber iſt für den Ausſtopfer reif. 
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Ein Ringeltsuber [2 

Esa Tag nur hatte der Suͤdweſtmind das Wort. 
Dann fiel ihm der Nordwind in die Rede. Er kam 

uͤber das große Moor, ſchimpfend, polternd, zankend. 
Da druͤckte ſich die Bekaſſine in das Torfmoos, da ver⸗ 

gaß der Kiebitz Koboldflug und Schalksruf; die Dul⸗ 

lerche verlernte ihr Lied, und der Birkhahn wan alle 

Luſt zu Spiel und Tanz. 

Auch zu mir kam der Grobſack. Er donnerte mit 4 
harten Sauft an die grünen Blendladen des Jagd⸗ 

hauſes, er ſchrie grobe Worte gegen die Fenſterſcheiben, 
er pfiff auf dem Schornſteinrohr einen wilden Gaſſen⸗ 
bauer und trat mit den Schmierſtiefeln gegen die Tür. 

Geſtern und vorgeſtern hatte ich ihm getrotzt. Ich habe 

im kalten Moor im Schirm geſeſſen, die Windgürtel 

feſter gezogen und ihn ausgelacht. Aber ſchließlich hat 

er mich doch muͤrbe gekriegt. Heute bin ich im Bett 
geblieben, bis die Sonne uͤber die Fuhren kam, und 

dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach dem 
Dorf gefahren. 

Eigentlich wollte ich gleich mieder nach Hauſe. Aber 
die Sonne ſcheint ſo ſchoͤn, auf jeder Miſte kraͤhen die 
Haͤhne, auf allen Eichen pfeifen die Stare, die Schwal⸗ 

ben fliegen zwitſchernd um die Giebel; da will ich doch 

lieber zum Bruche. 

Alles waͤre ſchoͤn, wenn der Nordwind nicht waͤre. Die 
| Sonne liegt auf der grünen Saat, die Birken ſchwenken 
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goldene Kätzchen und helle Blaͤttchen, blau und ſchwarz 
bollwerken die fernen Waͤlder. Aber keine Lerche ſingt, 
kein Hummel fliegt hier draußen im ſcharfen Wind. 

Im Bruch aber bin ich im Überwind. Oben in den 
Kronen der Sichten und Fuhren pfeift und rauſcht es, 

flötet’s und raſchelt's, aber darunter iſt es ſtill und 

warm. Da ſummſen und brummſen die Hummeln um 

die goldenen Weidenbluͤten, ſilbernes liegen volk 
ſchwirrt über den Geſtellen, Sitis und Meiſe laͤuten 

und klingeln in der Dickung. 

Auf der großen Rodung vor den hohen Fichten iſt es 
am ſtillſten und waͤrmſten. Alles Leben iſt dahin ge⸗ 

zogen, wo ihm der kalte Wind nicht beikommen kann. 

Da waͤrmt ſich das Pfauenauge am ſilbergrauen 
Suhrenſtumpf, da ſonnt ſich die Ringelnatter auf 
weichem Moospolſter. 
Ich liege im fahlen Graſe, den Rüden gegen die unterſte 
Sproſſe der Kanzel gelehnt, und ſehe der rotleibigen 
Sandweſpe zu, die eine durch den Giftſtachel gelaͤhmte 

Spinne zu ihrer Höhle ſchleppt, beobachte den grünen 

Kaubkaͤfer, der haſtig über die grauen Slechten rennt, 
und necke mit einem langen Halme eine Eidechſe, die 

wütend danach ſchnappt, bis ihr die Sache zu albern wird 

und ſie ſich grollend in ihre Brombeerburg zuruͤckzieht. 

Dann iſt der Baumpieper meine Unterhaltung. Mit 

ſchmetternden Kanarienſchlaͤgen ſteigt er über die 

gruͤnenden Birken auf und ſenkt ſich mit erſterbendem 

Sange auf einen duͤrren Aſt nieder. Und dann faͤllt 

ein Schatten vor mich, und wie ich nach oben ſehe, 

klatſcht und knallt es in der Luft. Im Schwebefluge 

tanzt dort der Ringeltaͤuber. 
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Ich druſele ein bißchen. Der Wind in den hohen Fichten 

ſingt mir ein Schlaflied. Durch die tiefen, runden, 
gleichmaͤßig anſchwellenden und hinſterbenden Töne 
klingt ein Lied, dem Sturmliede aͤhnlich an Klang und 
Farbe, und doch anders. Der Taͤuber ruft im tiefen Tann. 

Laut und herriſch klingt ſein Ruf, und doch ſehnſuͤchtig 
und verlangend. Ein zweiter antwortet ihm von halb⸗ 

links her aus den hohen Fuhren, ein dritter knurrt 

gerade hinter mir dumpf und hohl. 

Ob ich's noch kann, was mich der alte Gruͤnrock einſt 

lehrte? Durch Dick und Dünn, mit Ratenfohlen und 

Habichts augenden ruckſenden Ringeltäuber anpirſchen. 

Ich will einmal ſehen, ob es noch geht; eine gute 

Schule iſt es fuͤr die Maipirſch. 
Vorſichtig ſchiebe ich mich durch die Tannenaͤſte. Aber 

ich muß wieder zuruͤck. Ein dichter Verhau von totem 

Fallbaum und duͤrrem Adlerfarn ſperrt mir die Bahn. 

Und hier liegen hohe Haufen von duͤrren Aſten, und 

da halten die Weiden ihre Zweige vor. 
Ich umſchlage den Hochſitz und ſuche mir einen Zugang. 
Brombeerranken zerreißen mir die Hände, Farnſtengel 

binden meine Süße, duͤrre Sichtenzweige kratzen mich 

über die Backen, faule Pfuͤtzen zwingen mich zu Um⸗ 

wegen. Doch ſchließlich bin ich im aͤlteren Beſtande 

angekommen. 
Ich ſtehe ſtill und horche. Aber nur den Sturm hoͤre 

ich pfeifen und heulen, nur die Kronen rauſchen und 

raunen, nur die Aſte klappen und krachen. Und ich 
ſehe nichts wie oben die grünen Zweige, durch die ein 

ganz kleines Stuͤckchen Blauhimmel ſchimmert, ein⸗ 

gerahmt vom goldrot leuchtenden Tannenzapfen. 
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Der Sturm heult und heult und heult über mir, und fein 
lautes Lied verſchlingt alle anderen Lieder. Meine an⸗ 
geſpannten Nerven hoͤren bald hier, bald da den Ruf 
des Taͤubers heraus, und immer wieder iſt es nur der 

Wind. 
Doch da, nicht weit von mir, das war der Taͤuber. 

Wenn auch alles andere der Wind verſchlingt, den 
Schlußruf bringt er nicht um. Ich warte, bis das dumpfe 
Lied noch einmal ertoͤnt, erfaſſe die Richtung und arbeite 

mich durch das Maſchenwerk der Aſte, halb kriechend, 

die alten Zapfen und duͤrren Aſte aͤngſtlich mit den 

Sohlen vermeidend. Aber wie der Schlußruf ertönt, 

mache ich Halt, denn ganz nahe muß ich ſchon bei dem 

Taͤuber ſein. 
Eine Weile warte ich wieder. Lange dauert es, ehe er 

wieder ruft, zu lange. Endlich beginnt er wieder, und 

ich arbeite mich weiter. Und ſo noch einmal, und ein 

anderes Mal, und noch zehnmal. Denn er hat mich 

ſchoͤn zum Narren gehabt, der bunte Bauchredner. Ich 

dachte, er waͤre dicht bei mir, und jetzt ſtehe ich an der 
Bloͤße, und druͤben, wo die hohen Sichten und Suhren 

ihre Kronen im Wind ſchuͤtteln, da ruckſt er. 
Auf die kleine geſchüͤtzte Bloͤße prallt die Sonne. Der 
fahle Adlerfarn leuchtet wie Gold, die Sichten an ihrem 

Rande glitzern und ſchimmern, die Brombeerranken 

glänzen wie Silber. Ein gelber Zitronenfalter taumelt, 

ſelig vor Sonnenfreude, von Aſt zu Aſt. 

Einen Augenblick will ich verſchnaufen hier hinter der 

Jungfichte. Wie komme ich am beſten nach dem alten 

Beſtande da druͤben? Über die Bloͤße kann ich nicht. 

In dem trockenen Sarn mache ich zu viel Laͤrm. Auch 
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habe ich da kein bißchen Deckung. Ich muß mich alfo 
wieder in der Dickung weiterwuͤrgen. 
Klingende Sittiche ſauſen über mich hin. Ein Taͤuber 

fußt zwanzig Gaͤnge vor mir auf der Sichte. Vorſichtig 

aͤugt er umher, daß der roſenrote Schnabel in der Sonne 
leuchtet. Ich ſehe die hellgelben Augen, die weiße, gold⸗ 
gruͤn und kupfrig geſaͤumte Halsbinde, die graurote 

Bruſt, die roten Süße Er ſchuͤttelt fein Gefieder, 
pluſtert ſich auf, zupft hier und da an ſeinem blau⸗ 

grauen Kleide herum, ſpreizt die Fluͤgel und fächert 
den buntgebaͤnderten Stoß und ſitzt dann ſtill, an der 
Sonne ſich labend. 

Dann ruft er. Erſt ein tiefes, kürze Heulen, dann 

der volle Ruf, zuletzt ein dumpfes Schnurren kommt 

aus der geblaͤhten Bruſt. Wild aͤugt er um ſich, wie 
ich fein Anurren nachmache, und flattert näher, bis auf 

die naͤchſte Sichte vor mir. Dann klingt es noch einmal 

uͤber mir. Die Taube iſt da. Da blaͤht er ſich noch 

dicker auf, ſchnurrt noch tiefer und zaͤrtlicher, bis ſie 

nicht anders kann, ganz nahe zu ihm heranruͤckt und ſich 

ſchnaͤbeln laͤßt. Dann ſtieben fie plotzlich weiter. 

Ich tauche wieder in der Dickung unter und krebſe mich 
im Bogen bis zu der Ede des Altholzes, wo mein 

Taͤuber noch immer ruft. Aber wieder muß ich einen 

Umweg machen, denn um den maͤchtigen Wurfboden 
einer gewaltigen Fichte ift ein tiefer Sumpf. Und links 
iſt die Dickung undurchdringlich. So muß ich noch ein⸗ 
mal rund um die kleine Lichtung herum. 

Endlich bin ich an der hohen, breitkronigen Fuhre. 
Aber mein Taͤuber verſchweigt jetzt. Ich ſtecke mir die 
Pfeife an und warte. Ein Saͤher ſchluͤpft vor mir von 
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Zweig zu Zweig, lauter dummes, kindiſches Zeug vor 
ſich hinſchwatzend und kokett die Haube ſtraͤubend. In 

dem ſparrigen Pulverholzbuſch lockt ein Dompfaffen⸗ 

hahn; ſeltſam leuchtet ſeine ſchoͤne rote Bruſt. Dann 

ſchallt ein langgezogener, ganz unirdiſch klingender 
Laut durch die Stille, und raſſelnd hakt der Schwarz⸗ 

ſpecht an einem Sichtenftamm, klopft einige Male, und 
ſchnurrt mit ſchrillem Teufelsgelaͤchter ab, und nur der 

Wind in den Kronen iſt noch laut in dem kirchenſtillen 

Wald. 

Kirchenſtimmung faßt mich. Wie Strebepfeiler ſtehen 

die rotgrauen Staͤmme da. Gebrochen, wie durch blei⸗ 
gefaßte, kleine Scheiben, faͤllt das Licht durch das dichte 

Nadelwerk, ſchwere Wellen von Kienduft ziehen wie 

Weihrauch voruͤber, das Geſumme der Hummeln klingt 

Orgelton. 

Des Taͤubers dumpfer Ruf aber reißt ni aus der 

Stimmung heraus. Zehn lange Säge bringen mich 
ihm naͤher, und der naͤchſte Vers noch zehn. Und jetzt 

ſehe ich ihn auch. Auf dem hoͤchſten Fichtenwimpel, 

der über und über voller glänzend brauner Fapfen 

haͤngt, fußt er und wiegt ſich im Winde hin und her. 

. wie Gebetgemurmel und das e des Windes mie 
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Ich muß wieder einen Umweg machen, denn der Weg 

geradeaus iſt zu licht. Durch knoſpende Bickbeerſtraͤuche 

und aufbrechende Himbeerſchoſſen, über dichte Haufen 
von Tannenzapfen, uͤber weiche Schichten modernder 

Nadeln und ſproͤde Bollwerke duͤrrer Braken ſchleiche 

ich im Bogen nach der hohen Sichte hin. 
Lange muß ich warten, bis er wieder ruft. Vielleicht, 
daß er mich eraͤugt hat. Ich ſehe in das verworrene 
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Gedaͤmmer der rotbraunen, toten Sichtenzweige um 
mich herum, in denen unzaͤhlige Spinnweben, vom 

Wind bewegt, wie ſilberne und goldene Säden blitzen. 
Die Stirn tropft mir, der Nacken dampft, ungen 

kribbelt unter dem Hut. 

Endlich, nach langer Pauſe, ruft er wieder. Und bei 

jedem Ruf bin ich ihm zehn Gaͤnge naͤher, bis ich, immer 
leiſer ſchleichend, unter ihm bin. Aber nun kann ich ihn 

nicht ſehen. Ich verrenke mir faſt den Hals, aber die 

Spitze der Fichte deckt die Krone der Fuhre, unter der 
ich ſtehe. Endlich, nach vorſichtigem, lautloſem Herum⸗ 

ſchleichen um die Fichte, habe ich den Wipfel frei. Aber 
den Taͤuber ſehe ich nicht. Einen Schritt mache ich nach 

links, einen zuruͤck, aber er bleibt unſichtbar. 

Der Sturm endlich zeigt ihn mir. Er biegt einen 
Zweig zuruͤck, und ich ſehe ihn hoch oben, den lauten 

Rufer. Schon will ich das Gewehr an den Kopf ziehen, 

da flattert er auf die Fuhre und ruft dort weiter, wieder 

unſichtbar für mich. So muß ich denn wieder einen 

neuen Ausblick gewinnen. 

Lange, lange dauert es, ehe ich die zwanzig Schritt . 
hinter mir habe. Erſt iſt der große duͤrre Aſt im Wege, 

dann der ſumpfige Graben, dann das Fallholz am 

Boden, dann die vielen Zapfen, dann die ſparrigen 
4 Sichtenzweige, bis ich unter der Fuhre bin. Und als ich 

dort ſtehe, naß von Schweiß, da hoͤre ich ihn wohl 

rufen, aber zu Geſicht bekomme ich ihn nicht, und ſchließ⸗ 

1 lich verſchweigt er, und ich ſtehe da und warte und warte, 

| fteif wie ein Stock und ſtumm wie ein Stein. t 

Ein anderer Taͤuber ſchwingt ſich auf einen freien Aft 
i und ruckſt und knurrt. Leicht hole ich den herab, aber 1 
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daran liegt mir nichts. Was mir in den Schoß fällt, 
kann mich nicht freuen. So bin ich froh, wie dieſer 

Taͤuber abſtiebt und ich meinen wieder hoͤre. 
Zehn Schritt muß ich wieder zuruck, bis ich endlich, 
endlich ſehe, wo er ſitzt. Aber drei dicke, goldene Fuhren⸗ 

aͤſte decken ihn. Nur Kopf und Stoß iſt frei. So warte 

ich, bis er ſich uͤberſtellt und, die breite Bruſt zeigend, 

ruft. Da hebe ich das Gewehr, aber ehe ich es noch an 

der Backe habe, bricht er jaͤh den Ruf ab und klappert 

fort, über die Bloͤße nach den dichten Sichten. Da ruft 

er weiter. Rechts ruft ein Taͤuber, links knurrt einer. 
Vor mir heult ein dritter, ein vierter weiterhin. Aber 
ich will den einen haben, nur den einen und weiter 

5 keinen. So geht es wieder heraus aus dem Altholz 
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uͤber die Lichtung in die dicken Sichten in langſamer, 
viertelſtundiger Arbeit, bis ich endlich wieder bei 

ihm bin. 

Aber noch manche lange Minute muß ich warten, noch 

manchen Schritt voran, noch manchen zuruͤck machen, 

viele Zweige vorſichtig vermeiden, vielem Fallholz aus 

dem Wege gehen, ehe ich unter der Sichte bin. Und 

dann vernehme ich ihn wieder immer nur und kann ihn 

nicht vor die Augen bekommen. 

Zuletzt glüdt auch das. Aber ſchwer iſt es, durch das 

ſtarre Aſtgewirr Laufmuͤndung und Ziel zuſammen⸗ 

zubringen, aber es geht am Ende doch. Und dann 

knallt es, wie ein Stein ſchlaͤgt er vor mich hin, und 
eine weiße Federwolke ſchneit durch den blauen Pulver: 

dampf auf mich nieder. 

Hinten im Tann ruft noch ein Taͤuber, in den Fuhren 

drüben zwei. Aber es reizt mich keiner mehr. Auf der 
rr 2 75 5 [<a nn20022 

x 

| 
33 3 



PPP 

7 7 

Bloͤße liege ich, den toten Vogel neben mir. Auf 1 

zwanzig Schritt vor mir läßt ein Taubenpaar ſich auf 4 

der Sichte nieder. Ich ſehe ihnen zu, ohne die Hand 1 

nach dem Kolben zu zucken. 

Dieſer eine ſollte es ſein, dieſer eine allein. 
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dudl, dudl, aber ſie ruͤhrte ſich nicht. Jeden Abend 

und jeden Morgen ſang die Dullerche auf die braune 

Heide hinab, aber ſie hoͤrte es nicht. Lange ſchon war 

der Fruͤhling mit weißen und blauen, gelben und roten 

Blumen im Suͤden der Stadt Hannover eingezogen, 

hatte den Waldboden im Kalk» und Lehmlande bunt 

geſtickt, goldene Schaͤfchen an die Weiden gehaͤngt und 
viele Vogel mitgebracht, die bei Tagesanbruch und 
Sonnenſinke trillerten und ſchmetterten, pfiffen und 

floͤteten, aber noch immer lag die Heide im Norden 

von Hannover ſtill und ſtumm da, zeigte keine Blüte, 

kein grünes Spitzchen, fo ſehr die Sonne auch lockte. 

Vergebens klagte die Dullerche; duͤdliu, duͤdliu, ver⸗ 

gebens pfiff der ſchmuckloſe Pieper ſein aͤngſtliches piet, 

piet, die Heide ſchlief und ſchlief. Da flogen beide ins 

Moor. In der langen Heide ſaß da ein ſtolzer Vogel; 

blau ſchimmerte ſein Hals, feuerrot leuchtete es uͤber 

jedem Auge, ſchwarz waren die Schwingen und der 
leierförmige Stoß. Dieſen riefen Pieper und Lerche zu 

Hilfe, die Heide zu wecken, und er verſprach es ihnen. 

Am andern Morgen, als die Sonne noch da hinten 
hinter den ſchwarzen Fuhrenwaͤldern ſchlief, in denen 

die Ohreule klagend heulte, ſtrich der ſtolze Vogel uͤber 

* 

Heidfruͤhling ER 

E ſang ein Vogel uͤber der Heide: didudl, didudl, 

: 

Moor und Heide mit ſchnellem Fittichſchlage, daß es 
faufte und fang. Dsst dsst dsst dsst dstt klang es 
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in der kurzen Heide jaͤh aus dem Schlafe fuhr. Sie 

reckte die Holle und lauſchte, aber ſie vernahm nichts 

als das Kiſpeln des Fruͤhwindes in den Kruͤppelfuhren, 
als das Riefeln des Sandes unter den Tritten der Rebe, 
die über die Düne ſtiegen, als das Gejammer der Ohr⸗ 

eule da hinten im Forſte. 
Der ſtolze Vogel war weiter geflogen, uͤber Heide und 
Moor, Moor und Heide, bis auf die blanke Heide an 

der Feldmark. Buff, ſagte es, als er dort einfiel. Ju⸗ 

erſt ſaß er ganz ſtill, doch nach einer langen Pauſe 

machte er den Hals lang, legte den Kopf nach hinten 
binüber, klappte mit den Schwingen und öffnete den 

krummen Schnabel. Tſchju⸗huit, ſo klang es ziſchend, 
fauchend in die ſchwarze Stille hinaus, einmal, zwei⸗ 

mal, dreimal: dann verſchwieg der naͤchtliche Rufer 

wieder und lauſchte. Aber keine Antwort klang zu ihm 

heran. Stumm ſaß er wieder eine Weile da, und dann 
begann er wieder zu blaſen; tſchju⸗huit, tſchju⸗huit, 

kutſch⸗huit, tſchju⸗huhuhuhu; aber wieder antwortet 

ihm nur ſchwarzes Schweigen. ö 

Im Oſten wurde es ein ganz wenig licht uͤber den 
ſchwarzen Fuhren. Die Helligkeit zog langſam hoͤher, 
vermiſchte ſich mit der Nacht zu grauer Daͤmmerung, 

in der die Wacholder herumſtanden, wie unheimliche 
Geſpenſter. Da bekam der einſame Vogel Mut. Er 
ſtraͤubte die blauſchillernden Halsfedern, reckte ſeinen 

Hals lang uͤber die kurze Heide, breitete die ſchwarz⸗ 

weißen Schwingen aus, faͤcherte das krumme Spiel und 
fang fein zweites Lied: u⸗u⸗u, u⸗u⸗u, u⸗u⸗uuu uuu, uuu, 

und noch einmal, und noch einmal, fuͤgte als Refrain 

2 

durch den ſchwarzen Fruͤhmorgen, daß die kleine Lerche 
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fein tſchju⸗huit dazu, lauter wurde der Geſang, leb ⸗ 

hafter fein Trippeln, jede Feder zitterte vor Erregung, 
immer bunter ging das Blaſen und Rodeln durchein⸗ 

ander, und wie die Sonne mit rot wehendem, gold⸗ 

gekantetem Seidentuche winkend ihr Kommen anzeigte, 

da machte der Saͤnger einen hohen Sprung und ziſchte 

vor taumelnder Luſt. 

| Alle Heidlerchen hatte er geweckt, die in der Heide 

ſchliefen, und luſtig dudelten ſie aus grauen Wolken 

ihre Lieder, froͤhlich pfiff der Pieper im Moore, uͤber 

die naſſen Wieſen taumelte der Kiebitz mit dumpfem 

Schwingenton und gellendem Juchzer, und froͤhlich 
meckerten im Rifch die Bekaſſinen. Und dann erſcholl 

ein Sloͤten und Pfeifen, ſo wohllautend, fo rund, fo 

voll; hoch oben aus der Luft kam es her, wo die großen 

VPrachvögel ihre herrlichen Kreiſe zogen, und in den 

Fuhren laͤuteten die Meiſen, flöteten Singdroſſel und 

Schacker, daß endlich, endlich die Heide erwachte. 

Aus den fahlen Wollgrasbluͤten ſchob ſie ſilbergraue, 

gelbgepuderte Kaͤtzchen, aus dem braunen Moorraſen 

zarte Grasſpitzchen, an den Wieſengraͤben kamen gelbe 
Kubblumen zum Vorſchein, an den Weidenbuͤſchen ver⸗ 

wandelte ſich der Schaͤfchen kaltes Silber in warmes 

Gold, hier und da zeigte ſich an den Birken ein winziges, 
gelbgruͤnes Blattchen, und die Bluͤtenknoſpen der duften⸗ 

den Poſtbuͤſche faͤrbten ſich braunrot. Und jeden 

Morgen vor Sonnenaufgang ſprang der ſchwarz⸗weiß⸗ 

rote Vogel auf der blanken Heide umher und blies und 

rodelte, und von weit und breit aus Moor und Heide 

antwortete es ihm ebenſo, und wenn die Sonne wie ein 

= Feuerball über den Subrenwald kletterte, dann kam 
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ein Singen und Klingen aus der Heide, daß man es 

weit, weit hoͤrte 

Es klang bis zu uns in die Stadt hinein, in die Stadt, 
in deren Vorgaͤrten die Krokusbluͤten ſchon todmuͤde 
umgefallen waren und die Spazinthen ihre fteife Pracht 
entfalteten, in die Stadt, von deren Lauben die Amſeln 

floͤteten und in deren Baͤumen die Stare pfiffen; und 

wenn zwei Jaͤger ſich trafen, dann lachten ſie ſich froͤh⸗ 

lich an und ſagten: Sie balzen ſchon! Gut natuͤrlich 

noch nicht, noch nicht feſt und platzbeſtaͤndig, aber doch 

ſchon genug, hinauszufahren, wenn die Naͤchte auch 
noch ſo eiſig und die Moore auch noch ſo naß ſind. 

Eigentlich ſollte man warten, bis es warm iſt, bis man 

im Schirm nicht mehr zuſammenfriert, eigentlich... 

Aber wer kann da warten! Und ſo geht es denn hinaus, 

trotzdem man weiß, daß man viel zu fruͤh kommt. Zwei 
prächtige Fuͤchſe vor dem Wagen, Mundvorrat und 
Munition, Maͤntel und Gewehre im Wagenkaſten, dem 
ſchneidenden Nordoſtwind entgegen. Heiß iſt die Sonne, 
kalt iſt der Wind, aber gruͤn iſt die Saat, die Kraͤhen 
necken ſich im Fluge, in allen Pappeln pfeifen die Stare, 

in allen Chauſſeebaͤumen ſingt Ammer und Fink. Mit 

mißvergnuͤgtem Geſichte empfängt uns der Heidjer: 

Sei holt ſeck den Dod! Dat is noch veel to kolt up de 

Nacht. Sei ward ungeſund bi datt Sitten in'n Schirm; 

dat is ſo'n ohlen Barkhahn nich wert. Sei moͤt noch 

toiben, bet dat gaueres Wetter weſt. — Ach was, Un⸗ 

ſinn, Schorſe, nun ſind wir einmal hier. Steck dir mal 

eine Zigarre ins Geſicht, und denn los, ins Moor! 
Suͤh, da ift ja ok oll Vadder! Na, Vadder Gödecke, 
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wo geiht Juͤck dat noch? Immer gau? — Der Alte iſt 
blind, aber immer frohen Mutes, immer noch der alte 

Cambridgedragoner, ein biderber Mann von ein⸗ 
fachen Sitten und voll geſunder Bauernweisheit. Ich 

hoͤre ihm lieber zu, als allen Profeſſoren der Welt, 

dieſem raſſigen, reinbluͤtigen Langobarden mit dem 

guten Charakterkopfe. Heute hat er eine Überraſchung 

fuͤr mich. Er holt aus dem Schranke einen Wachtmeiſter, 

ein altes Schnapsglas mit fingerdicken Waͤnden und 
einer Luftperle im Fuß. So, datt ſollt Sei hebben, dat 
is noch von min Großvadder, de hat da all ute drunken! 

Das iſt fein Dank für die Bücher, die ich ihm im Herbſte 
mitbrachte, und aus denen ſeine Jungens, Karl und 

Schorſe, an den langen Winterabenden vorlaſen. Einen 

guten Tropfen habe ich in der großen Aluminium⸗ 

Militaͤrflaſche mitgebracht; der ſoll in dem Glaſe 

probiert werden. Proſt, Vadder, wer achtzig is, kann 

ok hunnert olt wer’n! 

Nun iſt's aber Zeit, Balzplaͤtze zu ſuchen. Quatſchnaß 

iſt es im Moore, felbft auf der Hohe. Bis an die Knie 

geht es hinein in den braunen Schlick. Aber doch 

wunderſchoͤn! Die Sonne brennt, der Wind iſt weg, 

die Dullerchen ſingen, junges Gras ſprießt in den 

Graͤben. Und hier, bei den Torfſtichen hat ein Hahn 
gebalzt, überall liegt feine Loſung. Am Ende iſt es 

der Tanzmeiſter vom vorigen Jahre, auf den ich fuͤnf 
Naͤchte anſaß. Was hat er mich gefoppt! Saß ich hier 

unten im Schirm, dann balzte er auf der blanken Heide 

am Roggenftüd; machte ich mir dort den Schirm, dann 

balzte er am Torfſtich. Es war zum Verruͤcktwerden. 

Den letzten Tag werde ich nicht vergeſſen. Es wehte 
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ein ganz niedertraͤchtiger Nordoſt, der mir durch Mantel, 
Joppe, Jagdweſte und Wollhemd puſtete. Die Beine 

ſtarben mir unter den Knien ab, das Herz fror mir 

im Leibe. Solange es dunkel war, balzte mir der Hahn 

1 vor der Naſe herum, aber als es heller wurde, ritt er 

. ab und balzte außer Schußweite. Als ich aus dem 
Schirm kroch, konnte ich kaum gehen, ſo ſteif war ich. 

Zum Gluͤck trug ich nur einen fuͤrchterlichen Schnupfen 
mit fort, doch nach acht Tagen war ich wieder draußen. 

| Aber der Hahn war platzfluͤchtig geworden. Dieſes 
1 Jahr muß er aber mein werden. 

f Dort, wo die runde Kruͤppelfuhre ſteht, dort will ich 

+ meinen Schirm bauen. Schorſe graͤbt ein bequemes 
Loch, füttert es mit Zweigfpigen aus, mit der kurzen 

Wehr haue ich Fuhrenbuͤſche ab, pflanze fie in den 

Boden — ſo, nun muß es morgen doch gluͤcken. Schnell 
noch oben am Roggen einen Schirm gemacht, einen 

1 
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andern an der kalten Wieſe, und nun ift’s wohl Abend» 
r i brotzeit. 

Der Abend bringt klaren Mond. Um drei Uhr, als 
i wir aufſtehen, iſt es taghell, aber bitterkalt. Es hat 

{ tüchtig gereift. Heide und Moor find filberweiß, die 

1 Wegpfuͤtzen kniſtern unter den Sohlen, und das ge⸗ 

1 frorene Moor trägt. Seenbaft ſieht es im Moore aus. 

| Die Birken und Fuhren blinken im Mondlicht, als 

eee eden 

wären fie aus Silber gemacht. Bein Lüftchen rührt 

ſich. Im Schirme mache ich es mir gemuͤtlich, ziehe den 

Lodenmantel an und packe den Ruckſack aus. Eſſen iſt 

das beſte Mittel gegen Kaͤlte. Das dunkle Landbrot 
ſchmeckt prächtig, der Kaffee in der filsumbüllten 
Slaſche iſt noch warm, die kalte Schweinerippe ſo recht 
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I nach meinem Geſchmack — dabei kann man es wohl 
aushalten. Und nun das Pfeifchen, der befte Zeitver- 
treiber. Mit jedem blauen Kringel verfliegt eine lang⸗ 
weilige Minute. Aber nein, doch nicht langweilig. 

Meckern nicht die Bekaſſinen, dudeln die Heidlerchen 

nicht? Und da iſt ja auch ſchon der Kiebitz, der Poſſen⸗ 

reißer des Moors, Wutt, wutt, wuttwuttwutt, klingt 

fein Fluͤgelſchlag über mich hin, und jetzt gellt er fein 
ouiwit, ouiwit durch die Stille. Und da iſt ja auch der 

Hahn. Dift, dfft, dſſt, dſſt, oſſt ſauſt er an mir vorbei 
— buff, da iſt er eingefallen. Aber wo? Der Mond 

hat ſich hinter Wolken verkrochen. Wahrhaftig, er iſt 

es, mein Tanzmeiſter vom vorigen Fruͤhjahr. Raum 

iſt er eingefallen, da geht das Getanze ſchon los. 

Tſchſchſcht, ein langgezogenes Ziſchen, wie von einer 

Rakete, heftiges Sluͤgelſchlagen beim Hochſpringen, ein 
paar Kollerlaute, dann wieder das Geziſche und Ge⸗ 

tanze. Er iſt es, aber weit unten ſcheint er zu ſein. 

Es wird ſchon heller. Ich ſehe mir faft die Augen aus. 

ft er das da unten, oder iſt's ein Binſenbuſch? Ja, 
ein Binſenbuſch, das zeigt mir deutlich das Glas. 

Überall ſind Haͤhne laut. Hinter mir in der Saat, 

unten in der Wieſe, weiter im Moore. Wie herrlich iſt 

dieſes Konzert! Wie oft habe ich es ſchon gehoͤrt, nie 
langweilt es mich. Mein Hahn hat lange verſchwiegen. 
Jetzt tanzt und ſingt er wieder. Es war doch kein 

Binſenbuſch, es iſt mein Hahn. Er dreht ſich, trippelt 

hin und her, ſchon kann ich das Spiel faft erkennen, 

jetzt ſpringt er mannshoch in die Höhe, domml bruͤllt 

ein Schuß hohl durch das Moor, mein Weidgeſell iſt es, 

der auf dem Kuͤſterdamm feinen. Schirm bat. 
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Nun iſt es ſchon halb fünf Uhr. Beinahe werde ich 

ungeduldig. Mein Hahn iſt fort. Wahrſcheinlich macht 

er den Hennen den Hof, die da links von mir in den 
Poſtbuͤſchen gackern. Aber was iſt das da? Da iſt ja 

der ſtarke Bock, auf den wir ſoviel gepirſcht haben! 
Auf dreißig Schritte zieht er breit an mir vorbei. Und 

er hat ſogar ſchon etwas gefegt. Im Mai, wenn die 

Schonzeit alle iſt, dann iſt der Racker natuͤrlich wieder 

ſo heimlich, daß man ſich die Beine nach ihm ablaufen 

kann. Vertraut zieht er ins Moor. Ihm nach hoppelt 

ein Haſe, dann noch einer. Ich drehe mich im Schirm 

um, ob ich nicht im Rüden meinen Hahn habe. Was 

iſt das Rote da? Wohl ein trockener Wacholderbuſch. 

Aber wups, iſt es weg in die lange Heide, die weiße 
Blume hoͤhniſch ſchwenkend. Reinecke war es. Schade, 

daß ich über dem Winde ſaß, dem Rotrock hätte ich zu 

gern eins aufgefunkt! Geſtern fand ich erſt eine ge⸗ 

riſſene Ente und den Reft eines Hafen. 

Nun iſt es aber Jeit, daß mein Hahn wieder kommt! 

Noch ein Geduldspfeifchen, oder ſoll ich ein bißchen 

herumpirſchen, ob ich einen ſtreichenden Hahn erwiſche? 

Bis ſechs Uhr will ich lieber ſitzen bleiben, denn in den 

Poſtbuͤſchen locken die Hennen, und wo die ſind, da iſt 
der Hahn nicht weit. Dſſt dſſt dſſt — buff. Da iſt er 

auch ſchon. Na, das iſt wirklich reizend! Der eine 

Suhrenzweig iſt umgefallen, als ich mich umdrehte, ich 
habe vorn keine Deckung, und nun ſteht mir der Hahn 

zehn Schritt vor der Naſe. Und dabei habe ich mein 

Gewehr dort unten am Boden liegen. Ich koͤnnte mich 
ohrfeigen! Jehn Schritt — du biſt mir nah und doch 

ſo fern. Er balzt mir gerade ins Geſicht. Ich ſehe ihn 
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ſo deutlich, als ſaͤße er ausgeſtopft auf meinem Schreib⸗ 

tiſche. Und was für ein kapitaler alter Bengel! Kein 

braunes Federchen im Rüden, alles blau und ſchwarz, 

und Rofen hat er über den Augen, die leuchten wie 

Kohlen! Und ein Spiel, ein Spiel, nein, ſolch ein Spiel 
habe ich noch nie geſehen! Wie waͤr's, wenn ich jetzt, 
wo er mir das Spiel zukehrt, ſchnell das Gewehr griffe 
und druͤckte? Leiſe, langſam laſſe ich den Arm her⸗ 
niedergleiten, mein Herz klopft hoͤrbar dabei. Natuͤr⸗ 

lich, da bricht er im Balzen ab und aͤugt mich an. Ich 

ruͤhre keinen Muskel, zucke mit keiner Wimper, obgleich 

mir der Kopf vor Aufregung juckt und die Haͤnde mir 

zittern. Ach, und jetzt moͤchte ich tief aufſeufzen, wenn 

ich duͤrfte, denn er balzt weiter. Jetzt macht er ſeinen 

beruͤhmten Sprung, fuͤnf Fuß hoch, noch einen, und 
noch einen, und nun iſt er links von mir, an der Seite, 

wo ich Deckung habe. Jetzt muß ich ihn kriegen. Ich 

laſſe mich ganz leiſe auf die Knie nieder, nehme das 

Gewehr hoch, ſpanne lautlos und ſpaͤhe nach dem 

Hahne. Da dreht er ſich vier Schritt vor dem Schirme. 
Aber lieber will ich ihn gar nicht haben, als ihn zu 

Mus ſchießen. Er tanzt und rodelt, daß es eine Luft 

iſt, bei jedem Sprung ſich entfernend. Nun kann ich 

ihn nicht ſehen, die Heidbuͤſche verdecken ihn. Aber jetzt 

iſt er wieder da. Die Minne lockt ihn nach den Poſt— 

buͤſchen. Hochaufgerichtet, kampfes- und minneluͤſtern, 

Sluͤgel und Spiel halb ausgebreitet, trippelt er uͤber 

die kurze Heide. Und jetzt habe ich angebackt, ein Druck, 

und er laͤge im Dampfe. Aber da kommt es mir ploͤtz⸗ 

lich ſo feige vor, ihn von hinten totzuſchießen, ihm ſein 

herrliches Spiel zu zerraufen mit den groben Schroten. 
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An der rechten Backe das Gewehr, im Munde die Pfeife, 
ſollte es mir ſo wohl gelingen, ihn regelrecht zu reizen? 

Zwifchen den Zähnen laſſe ich die Pfeifenſpitze in die 

linke Mundecke wandern, feuchte die Lippen mit der 

Junge an und blaſe: kut⸗tſchuit. Sofort haͤlt der Hahn 
inne, macht einen langen Hals und wendet mir die 

linke Seite zu. Da donnert der Schuß, ich ſtehe im 
Dampfe, ſehe den Hahn nicht, aber Fluͤgelſchlagen ver⸗ 

raͤt mir, daß er liegt. Gackernd ſtreichen die Hennen 
aus den Poftbüfchen ab, wie ich heraustrete. Da liegt 

er regungslos in ſeiner ganzen Pracht, das ſtolze Spiel 

weit ausgebreitet, ein Spiel, wie ich es noch nie ſah, 
mein Hahn, mein Tanzmeiſter, dem ich ſechs Naͤchte 

geopfert habe. Und jetzt tut es mir leid, daß er daliegt, 

denn nun kann ich ihn ja nicht mehr erlegen... 
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Am Fuchsbau TR 

D- Fruͤhling iſt auf der Höhe. Die Wieſen ſtrahlen 

im Schmucke goldiger Blumenpracht, die Obſt⸗ 
gaͤrten prangen in ſchimmerndem Weiß, ſattgelbe, lange 
Streifen zieht der bluͤhende Raps durch die hellgruͤnen 

Sluren, fußhoch ſteht die junge Saat, Mauerſegler und 
Pirol, Kuckuck und Spottvogel, die ſpaͤteſten aller Jug⸗ 
vogel, find wieder da. 
Die Vormittagsſonne ſengt nur ſo auf die Heide nieder. 

Im braunen Heidekraut bluͤht hellgelb der Stachel⸗ 

ginſter, grünfeitige Eidechſen raſcheln in das Geſtruͤpp, 

ſilberfluͤgelige Libellen ſchwirren uͤber den Wegen, 

hellblaue Schmetterlinge tanzen uͤber den Ginſterbluͤten, 
und goldgruͤne Sandläufer fliegen ſchimmernd vor uns 

auf. In den hohen Fuhren ruft der Kuckuck, ab und zu 
piepſt eine Meiſe in der Dickung, auf der Rodung rennt 
der Steinſchwaͤtzer eifrig umher, unzählige Sliegen und 
Kaͤfer ſurren durch die Kuffeln, und uns läuft der 

Schweiß unter den Lodenhuͤten hervor, und Nacken und 

Haͤnde braͤunen ſich faſt zuſehends. Über dem Moore, 

auf dem weiße Wollgrasbluͤten wimpeln, zittert die 

kochende Luft, und am Horizonte quellen die dicken 

Rauchwolken der brennenden Moore empor, düftere 

Slecke am wolkenloſen, grellblauen Himmel bildend. 

Aus dem graugruͤnen, mit hellkupferroten Schoſſen 
überfäten Suhrenbeſtand leuchtet uns nach halbſtuͤn⸗ 

digem Wege blendendweißer Sand entgegen; wir ſind 

„%%% %%% %%%. 

er 2 

45 



9 * 

* + 

„„ 

am Bau. Schnell verteilen ſich die Jaͤger an den vielen 

Röhren, Axt und Meſſer ſchaffen §uhrenzweige herbei, 
und bald ſind an zwanzig Roͤhren verlegt. Die Teckel 

jaulen und klaͤffen unterdeſſen vor Mordgier: die ſtarke 

Witterung des Baues regt die Krummbeine gewaltig 

auf; ſie zerren an den Leinen und winſeln vor Eifer. 

Ein Reblauf, die Überrefte von mehreren Haſen, die 
Sedern von Birkhennen und einem Birkhahn, Enten⸗, 

Haushuhn⸗ und Taubenfedern liegen herum. Bequeme 

Paͤſſe haben die Fuͤchſe ſich zu ihren Röhren geſchnuͤrt 

und huͤbſche, ſandige Spielplaͤtze angelegt. 

Die Vorarbeiten find fertig; harzbeſchmierte Hände 

wiſchen den blanken Schweiß von den Stirnen, und 

dann wird Waldmann losgekoppelt und vor die einzige 

offen gebliebene Röhre geſetzt. Zitternd vor Begier 

ſchlieft er ein, kommt aber nach einigen Sekunden 

wieder zutage: die Röhre iſt zu eng. Aber für Jenny, 

die ſchlanke Huͤndin, paßt ſie, und gierig ſchlieft das 
zierliche Tierchen ein. Fuͤr Waldmann wird eine weitere 

Röhre geöffnet, und auch er verſchwindet nun in der 

Erde. Eine Zeitlang hoͤrt man keinen Laut, als das 

Siepen der beiden gekoppelten Teckel, das Kniſtern des 

duͤrren Heidekrautes unter den ſchweren Stiefeln, fernen 
Kuckucksruf, das Girren der Ringeltaube, den Schmetter⸗ 

ſchlag des Baumpiepers und das Surren der unzaͤhligen 

Sliegen. Ploͤtzlich klingt dazwiſchen ein eigentuͤmlicher 
Laut, ſo ſchwach, als kaͤme er aus weiter, weiter Ferne. 

Huk, huk, huk, huk, dann ein zweiter Laut, ſtaͤrker, 

mehr ein Baß, aber auch gedaͤmpft: Houk, houk, houk: 
die Hunde geben Hals, Jenny und Waldmann treiben 

die Fuͤchſe und ſuchen fie zu faſſen. Aber das ift nicht 
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ſo einfach: der Bau iſt weitverzweigt, die feinen Naſen 

ſind das einzige, was die Hunde in den engen duͤſteren 

Röhren leitet. Schnell werfen ſich die grünen Joppen 

auf die Erde, kein Wort wird geſprochen, die Ohren 

find in das Heidkraut gedruckt. Ein Augenblick atem⸗ 
loſer Spannung. Hier iſt Jenny; fie liegt feſt vor! 

ſchreit ein Jaͤger, aufſpringend und auf einen Fleck 

zwiſchen zwei jungen Fuhren deutend. Hier ſchlagen 

ſie durch! Der Bauer ſetzt die Schaufel ein; es knackt 

das durchſtochene Heidkraut, es knirſcht der Sand unter 

dem Spaten, Heidplaggen und Sandſchollen fliegen 

beiſeite, ein Loch entſteht, und plöglich ſtoͤßt die Schaufel 

auf die Röhre. Scharfe Fuchswitterung ſtroͤmt heraus, 

heller iſt das Halsgeben der Hunde vernehmbar, eifrige 

Haͤnde räumen den gelben Sand aus der Röhre; aber 

da erſcheinen die Hunde ſchon wieder, bedeckt mit 

erdigem, gelbem Sande, ſchuͤtteln ſich, atmen keuchend 

die friſche Luft und ſchliefen dann wieder ein. Doch 

nach wenigen Minuten ſchliefen ſie wieder aus und 

zeigen durch ihr Benehmen an, daß ſie in dieſem Teile 
des weitverzweigten Baues keine Hoffnung auf Erfolg 

haben. Die Röhren werden verlegt, aus anderen die 
Fuhrenzweige geriſſen und alle vier Teckel eingelaſſen. 

Wieder laͤngeres Warten, wieder das dumpfe Laut⸗ 

werden der Hunde unter der Erde. Hier iſt es! Nein 

hier! Ich hoͤre es ganz genau, fie liegen vor. Hier muß 

der Keffel fein! Man zweifelt, man ſchlaͤgt wieder 
durch, aber ohne Erfolg: die Hunde kommen auch aus 

dieſem Einſchlage wieder hervor. 
Die Altſche wird die Jungen verkluͤftet haben, meint 
ein alter Jaͤger. Und dann wird noch an drei anderen 

47 

50 
. ² A 

a a a m a C nn nn nn nn nn 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2.% 2 



++ 

ae 

42 

D 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 42 2 2 22 22 

FEREESIIEEESEISTIETLEIESTELETITIESTETEDDETDETEETRN ! 

ass .2434 

I nn nn nn an aaa 222222 aaa 

FETEITEFEIV ECT TCTEIVETERN HIHI FF 

3 
* 

Stellen durchgeſchlagen, immer mit demſelben Miß⸗ 

erfolge. Der Schweiß laͤuft uns in Stroͤmen uͤber das 

Geſicht, Mißmut greift um ſich, einer nach dem andern 

holt ſich eine Slaſche aus dem Korbe und ſtaͤrkt ſich mit 

tiefen Zügen. Wieder werden die Hunde eingelaſſen. 

Mit einem Male ſchreit ein Jaͤger, wie elektriſiert mit 

Haͤnden und Süßen zappelnd und in die Röhre deutend: 

Hier war eben der Suchs, von hier nach dort. Schnell 

den Hund her! Waldmann wird in den Einſchlag ge⸗ 

laſſen, und nun geht das Anhetzen los. Hu faß, bu 

faß, faß, fo iſt's recht, Waldmann, kſſ, kſſ, faß den 

Suchs, krieg ihn, den Halunken, kſſ, kſſ, Ef! Lauter 

Laͤrm füllt die ſtille Heide, die Geſichter röten ſich vor 

Aufregung, Halsgeben der im Bau befindlichen Hunde 

klingt dumpf herauf. Jetzt erſcheint Waldmanns Rute 

in der Röhre des Einſchlages, dann auch die Hinter⸗ 

laͤufe. Er hat'n, er hat'n, ſchreit fein auf den Anien 

liegender Herr. Faß, Waldmaͤnnchen, kſſ, kſſ, kſſ, faß 

ihn! Und dann langt die braune Jaͤgerhand hinunter, 
ſcharrt die gelbe Erde fort, erweitert den Eingang und 

packt die eifrig wedelnde Rute des Teckels, zieht ihn 

dann heraus und gleichzeitig auch den gewuͤrgten Fuchs. 
Waldmann laͤßt nicht los: feſt hat er ſich verbiſſen 

und ſchuͤttelt knurrend den Fuchs. Die übrigen Teckel 

ſchliefen aus den Röhren und ſtuͤrzen ſich alle auf den 

Suchs, haͤngen ſich feſt daran, winſeln vor Wut und 
laſſen nicht ab, einige ſelbſt dann nicht, als man den 

Fuchs in die Hohe hebt. Man laͤßt fie ſich noch eine 

Weile an dem Fuchſe abmuͤhen, um ſie ſcharf zu machen, 
und dann reißt man ihnen den ganz Zerzauſten fort 

und haͤngt ihn in eine Fuhre. | 
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Die Teckel ſpringen fortwaͤhrend danach, bis man ſie 
wieder vor die Röhren bringt. Wieder geht das An⸗ 
hetzen los, wieder wird gegraben, aus den neueroͤff⸗ 

neten Röhren blickt dann wohl ein mordgieriger Teckel⸗ 
kopf hervor, dampft vor Erhitzung, ſchluckt friſche Luft 

und verſchwindet. Das unterirdiſche Gelaͤut hoͤrt nicht 

auf und haͤlt ſich auf einer Stelle. Dort muß der 

Keſſel fein. Wieder knirſcht der Spaten, dumpf poltern 
die Schollen, und wieder öffnet ſich eine Röhre. Alle 

vier Hunde erſcheinen uͤber der Erde, aus verſchiedenen 

Röhren kommend, und wollen alle vier auf einmal in 
die neueröffnete Röhre: vier Köpfe ſtecken in dem 

engen Eingange, vier Ruten wedeln unaufhoͤrlich, acht 

krumme Vorderlaͤufe ſcharren in dem gelben Sande. 
Die Teckel hindern ſich gegenſeitig. Man nimmt drei 
der mutigen Teufelchen auf und haͤlt fie zurüd, bis der 

erſte eingeſchlieft iſt; dann folgt einer nach dem andern. 

Unaufhoͤrlich ruft man das anhetzende Hu faß⸗faß in 
die Röhre hinein. Zwei Teckelruten zeigen ſich, man 
hört ein giftiges, keckerndes Ak⸗aͤk: Wieder einer! Der 
eine Teckel hat den Fuchs unter dem Halſe, der andere 

hat ihn am Genick erfaßt, und bald iſt das Keckern und 

das darauffolgende Quaͤken verſtummt, und die Teckel 
laſſen ihre Wut an ihm aus, bis man ihnen den Grim⸗ 

migen entreißt und ihn dann ebenfalls in den Baum 

haͤngt. Nach kurzer Zeit verſchwinden die braven 
Hunde wieder in der Erde. Es dauert nicht lange, ſo 
foͤrdern ſie einen dritten zutage, bedeutend geringer 
als die beiden erſten; gleich darauf einen ebenſo ge⸗ 

ringen, nach einer Viertelſtunde noch einen, ſpaͤter einen 

ſechſten, ſtaͤrkeren, und zuletzt wieder einen geringeren. 
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Sieben junge Suͤchſe hängen an der Kiefer; vier ge 

ringe und drei ſtaͤrkere. Zwei Fuͤchſinnen haben hier 
zuſammen einen Bau bezogen. 
Die Hunde wollten nicht mehr einſchliefen. — Wald⸗ 

mann legt ſich unter die Kiefer und blinzelt nach den 
oben haͤngenden Suͤchſen, Peter hat ſich einen herunter⸗ 

gelangt und knutſcht ihn ab, Jenny iſt laͤngſt wieder 

die liebe, gute beſcheidene kleine Jenny und liegt auf 

dem Schoße ihres Herrn, und der vierte Teckel, auch 

ein Peter, ruht ſich nach der ſchweren Arbeit im Sande 

aus. Ein Maſſengrab nimmt die ſieben Fuͤchſe auf, 

+ und dann geht es durch den heißen Sand in ſengender 

; Sonnenglut zum Dorfe, um den knurrenden Magen 

+ und die ausgedoͤrrte Kehle zu befriedigen und ſich neu 

f zu kraͤftigen fuͤr die Abendbalz des Birkhahns oder 

den Anſitz auf den Bock. 
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Im gruͤnen Maienwald 
: 

D. Welt iſt voll von Blumen und Sonne und 

: Vogelgeſang. Den Gehlenbach entlang gehe ich 
mit frohen Augen. Um mich herum, an des Plapper⸗ 
waſſers Bord, bluͤht es gelb und weiß und blau und 

rot, weiße Schmetterlinge tanzen uͤber die Schaum⸗ 

1 krautdolden, ſchwarze Schwalben ſchießen über den 

i buntgeſtickten gruͤnen Wieſenplan. 

1 Vor mir bollwerken des Sauparks Waldkuppen mit 

1 hellgruͤnen Buchen und goldenen Eichen, von dicken, 

| weißen Gewitterwolken überlagert, die ſchwer und 

klumpig hineinragen in den hellblauen Himmel, und 

1 mürriſch ſtarrt die Barenburg, der graue Stein, aus 
f dem lichtengrünen Hange heraus. 

Er bleibt ſich immer gleich, der alte Stein. Wenn 
i Wintertags der Suchs bei Blachfroſt unter ihm vor 

Hunger bellt, wenn im November der Nordweſt rote 

i Blaͤtter uͤber ſeine graue Maske wirbelt, wenn im 
Auguſt durch das umgewandte Buchenblatt die Hunds⸗ 

tagsſonne prallt, ihm iſt alles gleich, dem alten Stein. 

Er hat ja ſchon ſo viel durchgemacht, ihn laͤßt alles 
kalt. Mich aber nicht. Ich freue mich uͤber das junge 
Rohr, das leiſe im Winde ſchwankt, über die großen 
Goldkaͤfer auf der Krauſeminze, über die roten Kerzen 

des Anabenkrautes, die im hellen Graſe prunken, über 

das Bergbachſtelzenpaͤrchen, das auf dem Stauwerk 

umherwippt, und pfeife mein Leiblied vor mich hin und 

lache den graͤmlichen alten Stein aus. 
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Alles lacht ja um ihn herum. Lachen hoͤre ich aus der 

Kiebitze Ruf, aus der Lerche Lied, zu lachen ſcheint mir 
die Saͤſin, die vor ihrem verliebten Buhlen Haken 

ſchlaͤgt, und der blaue Guͤnſel und die goldene Schluͤſſel⸗ 

blume, die weiße Spierſtaude und der himmelblaue 
Ehrenpreis, ſie lachen mich alle freundlich an. Sogar 

die alte Schaͤferin laͤchelt auf meinen frohen Gruß 

unter dem breiten Hute her. 

Aber im Walde, da kommt mir einer entgegen, der 

lacht und lacht und lacht. Schoͤn iſt er, goͤttlich ſchoͤn. 
Um ſein frohes Geſicht krauſt ſich goldnes Haar, auf 

ſeinen jungen ſchlanken Leib wirft die Sonne goldne 

Lichter und das Buchenlaub gruͤne Schatten, und in 
beiden Händen reicht er mir dicke Straͤuße von himmel⸗ 

blauem Waldvergißmeinnicht und weißbeſterntem 

Waldmeiſter, goldner Waldneſſel und ſilberner Stern⸗ 
blume, heilſamem Lungenkraut und duftendem Gunder⸗ 

mann, er, der Herr im Wald, der Fruͤhling. 

Vor mir geht er in den Wald hinein, und ich gehe ihm 
nach. Wo feine nackten Süße hintreten, gluͤht das Gold⸗ 

moos auf, rollen die Farne ihre Wedel auseinander, 

wachſen die zartblumigen Knabenkraͤuter aus dem 

langen jungen Gras, faltet die Waldrebe ihre Blaͤtt⸗ 

chen auseinander, blaͤht der Aronſtab ſeine ſeltſame 

Bluͤte dicker auf. N 
Jubelndes Volk begleitet des jungen ſchoͤnen Koͤnigs 
Bug und ſingt ihm Suldigungslieder. Schwarzdroſſel 

und Goldamſel ſpielen die Sloͤte, Moͤnch und Fink, 

Rotſchwanz und Sliegenfchnäpper ſchmettern und zwit⸗ 

ſchern, ſogar der dickkoͤpfige Rernknacker und der alberne 
Markwart huldigen ihm auf ihre Art. Mit Sang und 
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Klang verſchwindet der bunte Zug hinten im tiefen 
Wald. Ich ſehe ihm laͤchelnd nach. 
Ein Schmalreh und ein Bock aͤugen dem Troſſe nach. Sie 

erinnern mich daran, was ich im gruͤnen Maienwalde ; 

heute will. Den Bock weidwerken, den braven, heimlichen, 

der droben unter der Holzmuͤhle feinen Stand hat. 

Doch nicht dann, wenn er vertraut iſt, wie dieſer hier. 

Auf fuͤnfzig Gaͤnge aͤugt er mich an, als waͤren wir 

im Paradies, pfluͤckt mit dem ſamtſchwarzen Geaͤſe 
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das junge Laub vom wilden Stachelbeerbuſch, rupft 

. ein SHaͤlmchen vom Wegerand, und zieht langſam, 
* immer wieder als dunkler Fleck auftauchend im hell⸗ 

* grünen Unterholz, dem Fruͤhling nach. 

* Auf lautloſen Sohlen puͤrſche ich weiter durch die ſaftig⸗ 

= grüne, ſonnengolddurchdraͤngte Fruͤhlingsherrlichkeit. 

3 Das Vormittagsgewitter hat Diamanten an alle Blätter 
gebängt, Perlen in jede Blume geträufelt, das Moos 

ſchwillt, und das Gras glitzert. Des Ahorns goldne 
Bluͤtenbuͤſchel leuchten auf dem gruͤnmooſigen Weg, und 

im naſſen Fallaub am Boden ſpielen violette Lichter. 

Betaͤubender Zwiebelgeruch ſchlaͤgt mir entgegen. 
Rundherum iſt alles weiß, wie Schnee liegt es über 

dem Grün. Die Stadtleute haſſen ihn, den ſtarkduften⸗ 

den Baͤrenlauch, ich aber habe ihn gern. Wo er waͤchſt, 

iſt Waldesſtille, wo er duftet, herrſcht Uppigkeit, wo 
er blüht, ſtrotzt der Wald in Lebenskraft. Schöner 

bluͤhen hier alle Blumen, ſtraffer ſtehen die Buchen, 

voller klingt der Voͤgel Chor. 

Über den grünen, weißbeſchneiten Teppich gehe ich mit 

leiſen Schritten. Ich ſcheue mich faſt, in die blühen: 

den Wunderherrlichkeiten hineinzutreten. Wie der vor⸗ 
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nehme Trauerfalter dort moͤchte ich ſchweben uͤber die 

Blumen oder wie das Reh zwiſchen ihnen wandeln, 

das dort unter der bluͤhenden Traubenkirſche langſam 

durch den Wald zieht, ein roter Fleck im ſatten Grün. 

Ein dunkler Fleck taucht weiter oben auf, ein anderer 
dahinter. Und links ein roter Schein und weiter noch 

einer. Vertraut, wie die Schafe, aͤſen ſie ſich im Perl⸗ 

graſe weiter, bis die bluͤhende Heckenkirſche ſie verbirgt. 

Jetzt aber wird es für mich Zeit, zur Holzmuͤhle zu 

kommen. Schon leuchtet das grüne Feld zwiſchen den 

grauen Staͤmmen durch, ſchon blendet die weiße Straße 

heruͤber. Einen Blick zur Marienburg, einen zur Draken⸗ 
burg, dann den Gehlenbach entlang, wo die Dorngras⸗ 

muͤcke im Geſtruͤpp plappert, in den ſchwuͤlen Wald 
hinein, wo der Kuckuck ruft, am Rauſchenwaſſer ent⸗ 

lang, bis dahin, wo am Sorellenteich ein ſtilles Plaͤtz⸗ 

chen iſt. Dort ein kuͤhler Trunk, ein Viertelſtuͤndchen 

Raft, und dann wieder hinein in den grünen Wald, bis 

dahin, wo die Dickung duͤſtert, in der der Brave ſteht. 

Am Grabenbord vor einer alten Buche kauere ich mich 
bin, die Buͤchſe auf den Knien. Hinter mir in den 

Sichten piepſen die Goldhaͤhnchen, und ſpulen die 

Tannenmeiſen, noch ſchmettert der Fink, aber ſchon 
ruft der Taͤuber ſein Abendlied, das Rotkehlchen ſingt 

ſeine ſilberne Weiſe, und die braunen Abendfalter 

huſchen über das Sallaub. Langſam ſtiehlt ſich die 

Daͤmmerung in den Wald. 
Steif und ſtarr wie ein Klotz hocke ich an dem Stamm. 

Ein goldgefleckter Salamander kriecht an meinen 

Schuhen voruͤber, dicht vor meinem Geſicht faͤngt eine 
große Sledermaus eine Motte fort, der Jaunkoͤnig 
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ſchmettert auf dem Ruckſack vor mir ſein Liedchen, der 
Buſſard hakt zwanzig Schritte vor mir auf dem Buchen⸗ 

aſte auf. | 

Eine leichte Briſe ſaͤuſelt im Buchenlaub. Ein roter 

Fleck taucht am Rande der Dickung auf. Meine Unbe⸗ 
weglichkeit bekommt einen kleinen Ruck. Langſam wende 

ich den Kopf. Ein leiſes Zittern uͤberſchleicht mich, denn 

das Schmalreh zieht gerade auf mich zu, und an der 

Dickung taucht noch ein dunkles Ding auf, der Bock. 
Hinten im Stangenort lacht und winſelt die Eule. Spitz⸗ 
maͤuſe huſchen neben mir über das naſſe Laub. Meine 

Süße find eiskalt, aber die Angſt macht meine Stirne 

heiß und naß. Da ein leiſer Seufzer der Erleichterung. 

Das huͤbſche Ding wendet ſich und zieht links an mir 

vorbei. Oben der Bock aber ſteht wie angemauert. 

Kürzer wird die Ferne, naͤher ruft die Eule, aus: 

geſungen hat die Droſſel ihr Lied. Da tritt der Bock 

hervor. Langſam, vorſichtig, nach jedem Blaͤttchen, das 
er aͤſt, aufwerfend, immer noch viel zu weit fuͤr die 

ARugel. Und immer grauer wird es zwiſchen Holz und 

Himmel. Da endlich traut er ſich heraus, und endlich 

auch habe ich ihn auf Schußnaͤhe. Ich lege an und 

gehe in den roten Fleck hinein mit dem Buͤchſenlauf, 

aber wie ich auch ſuche und ſuche, vergebens iſt alle 

Müh', ich bekomme Korn und Kimme nicht zuſammen. 

Und immer flüchtiger trollt er der Grenze zu. 
Ich will es wagen. Ich richte mich auf und mache 

einen Schritt. Und einen noch und noch einen, dem 

roten Schatten vor mir nachpuͤrſchend. Dann ein Satz 

über den Graben, und ein aͤngſtliches Hervorſehen 

hinter dem Stamm. Und dann ein Aufatmen und 
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wieder ein Sprung über morſches Gezweig, und wieder 
ein Aufpaffen und ein Aufatmen. Und fo Schritt für 
Schritt näher heran bis vor das Feld. 
Am Felde ſichert der Schlaue. Eine alte Buche ver⸗ 

deckt ihn bis auf das Gehoͤrn. Ich habe die Büchfe 
am Kopfe und warte. Hier iſt mehr Licht, und hell 

ſchimmert das Korn im Viſier. 

Ich dampfe. Die zweihundert Gaͤnge haben mir den 

Schweiß durch die Haut gejagt; alle Schlagadern 
huͤpfen, und das Herz trommelt mir laut unter der 

Joppe. Und immer noch ſehe ich nichts von dem Bock, 

wie das Gehoͤrn. Noch ein Weilchen, und das Büchfen 
licht iſt fort. 

Da bewegen ſich die ſchwarzen, dreizackigen Stangen. 
Das Geaͤſe ſchiebt ſich vor, der Hals, und jetzt das 

Blatt. Nur ein ganz kleines bißchen laſſe ich den 
Buͤchſenlauf ſinken, dann ruͤhre ich am Abzug. Im 

roten Strahl ſehe ich den Bock hinter der Buche vorn⸗ 
uͤberſchlagen, dann legt der weiße Dampf ſich vor ihn, 

und der Widerhall des Schuſſes überbrüllt, was ich 

hoͤren moͤchte. 

Doch jetzt, da, ein Raſcheln im Laub, und noch einmal, 

und alles iſt ſtill. Die Amſel nur zetert uͤber den Mord 
im Maiwald, und die Rotkehlchen locken aͤngſtlich. 
Lang liegt er da zwiſchen blauem Guͤnſel und ſilbernen 

Erdbeeren, der Starke, der keinen dulden wollte neben 
ſich hier am Hange. Alle anderen Boͤcke hat er fort⸗ 

gebracht. Abgekaͤmpft ſind beide Vorderenden. Nun 
iſt wieder Platz fuͤr die andern, die er vertrieb, hier 

im gruͤnen Maienwald. 
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E⸗ war eine Liebe auf den erſten Blick. Auf Anhieb 

verſchoß ich mich in ſie, in die luſtige Tochter eines 

ernſten Vaters, in die ſprudelnde, ſpringende, luſtige, 

launenhafte Oder, des finſteren Blocksbergs fideles 

Kind. Ich ſah ſie aus dem Brockenmoore herausſickern, 

wo das Wollgras ſeine Silberfahnen ſchwenkt, ein 

wildes kleines Ding. Dann trafen wir uns bei Oder⸗ 
bruͤck, wo man dem frechen Backfiſch eine ungeheuere 

ſteinerne Schnuͤrbruſt anlegte, damit er huͤbſch artig 

und fleißig ſei und in den Gruben von Sankt Andreas⸗ 

berg den Bergleuten helfe. Aber ganz baͤndigen ließ 
ſich die Kleine nicht, der Wildfang ſprang bald wieder 

ohne Schuhe und Struͤmpfe und Korfett über moofige 
Steine und algenbedeckte Bloͤcke talab, daß die ernſten 

Sichten ganz verwundert die Köpfe ſchuͤttelten. 

So luſtig ſie iſt, kann ſie auch maͤchtig ernſt ſein. Wenn 

fie fo ihren Zug kriegt, dann ſchlaͤgt fie alles kurz und 
klein. Gerade dem Bahnhof Scharzfeld gegenüber lag 
ein feſtes Muͤhlenwehr aus Staͤmmen, Flechtwerk und 

Steinen muͤhſam in monatelanger Arbeit von vielen 
ſchwieligen Säuften aufgebaut. Jahrelang hat die 
Oder ſich das Hemmnis gefallen laſſen. Auf einmal 

aber wurde es ihr zu dumm, und im letzten Fruͤhling 

wiſchte ſie es weg, und der Muͤller kann ſich nun wieder 

monatelang abquaͤlen, bis er wieder ein neues Wehr 

fertig hat. 
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Don dieſem Wehr flußabwaͤrts bis eine Wegſtunde 

hinter Scharzfeld konnte ich angeln, aber ich begnuͤgte 
mich mit der Ecke vom Wehr bis zur Bruͤcke, ſoweit 

der Bergabhang vom Kirchholz bedeckt iſt, von dieſem 
Holz, in das ich mich auch gleich Knall und Fall ver⸗ 

liebte, trotz ſeines geringen Rehſtandes, in das ich mich 
verſchoß uͤber Hals und Kopf wegen ſeiner heimlichen 

Klippenecken und Felswinkel, wegen ſeiner ſeltſamen, 

zwiſchen Blöden und Quadern ſich herauswindenden 

Sichten und Buchen und wegen feines Überreichtums 
an ſchoͤnen und ſeltenen Blumen. Im Schatten glaͤnzt 

die Haſelwurz, da ſteht ſteif und ſtolz die goldbraune 

Vogelneſtwurz und krumm und gebuͤckt der leichen⸗ 
farbige Sichtenfpargel, weiße Orchideen leuchten im 

finſteren Stangenort, um deſſen Staͤmme die Waldrebe 
ihre zaͤhen Taue zieht. Hinter der Bruͤcke, da ſind die 
Ufer kahl, da lockt es mich nicht hin. Zwiſchen Wehr 

und Brüde bleibe ich. 

Es iſt ſchwuͤl und druͤckend heute Morgen, und die 

Sonne ſticht. Da wird fie beißen, die Forelle. Oben 

am Wehr beginne ich, da, wo zwiſchen den gluckſenden, 

rauſchenden, ſtrudelnden, ſprudelnden Waſſern eine 

klare, grüne Stelle iſt. Im Schatten der Eller, deren 

Blaͤtter in der Juliſonne metalliſch glaͤnzen, mache ich 

die Angel fertig. Einen Augenblick ſehe ich den Bach⸗ 

ſtelzen zu, die auf dem Ufergeroͤll Sliegen jagen, dann 

laſſe ich die kuͤnſtliche Fliege auf die glatte, tiefe grüne 

Stelle fallen, und hole ſie mit zitternder Handbewegung 

zu mir heran. Wie ein lebendes Inſekt tanzt fie über 

das Waſſer. Schon iſt ſie dicht an den uͤberſpuͤlten Ufer⸗ 

ſteinen, da ſchießt ein blankes Ding heran, haſcht nach 
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ihr und verſchwindet als filberner Blitz wieder in dem 

Kolk. Wieder fällt die Fliege auf den grünen Spiegel, 
und noch einmal, und dann platſcht es, und ich rucke an. 

Aber die Aſche zeigt mir hoͤhniſch die Schwanzfloſſe. 
Sie hat nur ein paar Härchen von der Fliege gezupft. 
Im Schatten der Eller loͤſe ich die Fliege vom Vorfach 
und nehme eine andere. Ein Stuͤck weiter unten laſſe 

ich ſie dann uͤber das flache, raſche, laute Waſſer tanzen, 
da, wo die flinken Forellen ſtehen, den Kopf gegen 

den Strom gerichtet. Nachher will ich es wieder mit 

den Aſchen verſuchen. In weitem Bogen fliegt die 

Schnur durch die Luft, und kaum, daß die Fliege das 

Waſſer beruͤhrt, ſo klatſcht es auch ſchon, und ein heller 

Blitz funkelt durch die ſchnellen Wellen. Ein leiſer Ruck 

des Handgelenks hebt eine Forelle aus dem Waſſer, 

und in hohem Bogen faͤllt ſie auf den Schotter des 
Ufers zwiſchen die goldgelb bluͤhende Wolfsmilch. Vor⸗ 

ſichtig loͤſe ich den Haken aus dem Gaumen des zappeln⸗ 

den Siſches und fee ihn in den Eimer, in dem er 

wütend hin und her ſchießt. Das Kreuzholz hindert ihn 

aber am Herausſpringen. 
Es wird immer druͤckender. Die Sonne faͤllt aus tiefen 

Wolken blendend auf die glitzernde Flut, und zwiſchen 

dem ſilbergrauen Schotter ſummt es von liegen und 

Bienen. Druͤben vom anderen Ufer weht Fichtenduft 
heruͤber, ſchwer und ſchwuͤl. Ein heller, ſchwermuͤtiger 
Ruf ertönt. Als blendender, hellblauer Blitz ſtreicht 

der Eisvogel über das Fluͤßchen und fällt als funkeln⸗ 

der Edelſtein am Mühlengraben ein. Ich werfe die 

laͤſtige Jacke ab und gehe weiter das Ufer entlang, bis 

dahin, wo drüben die losgewaſchene Weide das Fluß⸗ 
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bett verengt und zerriffene Selsblöde eine Stromfchnelle 
bilden. Stumm ſtreicht vom hohlen Ufer die Waſſer⸗ 
amſel ab und macht mir von der Kuppe eines giſcht⸗ 

umſpritzten Blockes einen ſpoͤttiſchen nir nach dem 

anderen, kokett ihre weiße Weſte zeigend. Wenn das 

nur etwas Gutes bedeutet! b 
Bwifchen der umgefallenen Weide und der Klippe iſt 
ein tiefer Kolk mit klarem, grünem Spiegel. In dem 
ſteht ſicher eine ſtarke Forelle. Aber es iſt ſchwer, die 

Sliege dahin zu bringen. Huͤben und druͤben hindern 
die Ellernbuͤſche den Arm am Schwung. Zweimal ver⸗ 

ſuche ich es, aber jedesmal verheddert ſich die Schnur 

im Gezweig. So ſteige ich denn bis an die Knie in 
das Waſſer. Mörderifch zankt drüben der Jaunkoͤnig. 

Er meint, ich will ſeiner fluͤggen Brut an den Kragen, 
die wie die Maͤuschen durch die Rieſenblaͤtter des Peſt⸗ 

wurzes ſchluͤpfen. Ich werfe von weitem die Fliege auf 

den Kolk. Ein Sprung, ein Silberblitz, ein Platſchen 
und Plumpſen, die Schnur laͤuft raſſelnd aus der Rolle, 

dann ein Kuck, und ihre Spannung bört auf. Ich rolle 

auf, und fliegenlos pendelt das Vorfach um meinen 

Kopf. Pech! Da hat ſich die Schnur an einer Wurzel 

oder hinter einer Klippenzacke geklemmt, und die 

Sorelle hat die Sliege mitgenommen. Alſo darum 
dienerte die Waſſeramſel ſo hoͤhniſch! 
Ich ſchlinge eine neue Fliege an das Vorfach und ver⸗ 

ſuche aufs neue meine Kunſt. Aber vergebens laſſe ich 

die Rute ſchwippen und die Schnur fliegen, der alte, 
ſtarke Raͤuber hat genug vom erſten Male. Und da 

hoͤre ich auch das Geröll raſſeln hinter mir. Der eine 

der drei Englaͤnder aus Leipzig, die ſeit geſtern im 
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Hotel Schuſter wohnen, kommt mit ſeiner Angel an. 

Es iſt ein alter Sorellenfifcher. Seit acht Jahren kommt 
er alle Augenblicke nach dem ſchoͤnen Scharzfeld und 

macht reiche Beute. Die beiden anderen ſind oben, wo 

die Aſchen ſtehen. Unaufhoͤrlich blitzen die Angelruten 
in der Luft. 

Ich erzähle mein Ungluͤck mit der ſtarken Sorelle. Er 

ſieht meine Fliege an, ſchuͤttelt den Kopf und zeigt mir 

feine Sliege. Dann laͤßt er fie leicht auf den Kolk 

fallen. Ich ſehe ihm zu; von dem kann ich lernen. Wie 

weit er wirft, wie loſe die Fliege auf das Waſſer fällt, 

wie er ſie mit zitternder Handbewegung quer uͤber den 

Strom tanzen laͤßt, es iſt eine Freude, zuzuſehen. So 

hocke ich denn am Ufer, rauche, beobachte ihn und höre, 

was Fink und Moͤnch, Ammer und BZippe fingen, und 
lauſche dem Quirlen und Sprudeln, Kluckſen und Gur⸗ 
geln des Waſſers. Eine halbe Stunde lang ſehe ich zu. 

Vier Forellen und eine Aſche find ſchon in den Eimer 
gekommen, aber die große iſt noch nicht dabei. Und 
immer noch fällt die Fliege vor und hinter dem Rolf 

und nur ab und zu auf feinen grünen Spiegel. 
Hinter dem Kirchholz grummelt ein Gewitter. Ein 
Windſtoß rauſcht in den Fichten. Die Sohltauben, die 

ſich am Ufer traͤnkten, fluͤchten zum Holze. Einzelne 

Tropfen fallen. Des langen Englaͤnders Geſicht rührt 
ſich nicht. Er zieht die Kappe feſter, ſtopft ſich ſein 

Pfeifchen und wirft von neuem die Fliege auf das 

Waſſer, hierhin, dahin, wo es brandet und brauſt, und 

dann wieder einmal dahin, wo das Waſſer ſtille ſteht, 

gruͤn und klar. Und in demſelben Augenblick ein lauter 

Plumps, ich ſehe eben noch einen ſilbernen Streif, aber 
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einen handbreiten, ſehe das abgemeſſene Anrucken in 

des Englaͤnders Arm, bewundere die Sicherheit, mit 
der er die abrollende Schnur durch geſchickte Gegen⸗ 

bewegung in Spannung haͤlt, ich hoͤre die Rolle raſſeln, 
ſehe die Angelrute hin und her pendeln und ſehe zum 

erſtenmal heute in dem ſchmalen, braunen Geſicht etwas 

wie Aufregung, das tief verſteckt lag hinter den aus⸗ 

drucksloſen Mienen. Aber immer bleibt der Grundzug 
des Geſichtes ruhig, und der Rauch des Pfeifchens 

flattert in gleichmaͤßigen Wolken flußaufwaͤrts mit 

dem Winde. 
Langſam rollt er jetzt auf, aber raſend ſchnell läuft die 

Schnur wieder ab. Und wieder rollt er auf, und noch 
einmal laͤuft ſie ab, und ſo nochmals und abermals. 

Dann aber iſt die Forelle matt, und vorſichtig, ruͤck⸗ 
waͤrts gehend, watet er dem Lande zu. Wir haben 
keinen Kaͤtſcher mitgenommen, das iſt dumm. So greift 

er denn die Angelrute entlang bis zur Spitze und zieht 

mit der Rechten Schnur und Vorfach heran. Und dann, 

in demſelben Augenblicke, wo der Kopf der Forelle 

ſchon faſt die Luft beruͤhrt, ein Schwung, und ſie ſchnellt 

ſich, vom Haken frei, in dem e Wundklee 

herum. 
Da lacht er aber doch über das ganze Geſicht. Eine 

zweipfündige, dieſelbe, die geſtern feinem Freunde das 

ganze Vorfach fortnahm. Und dann ſagt er lachend: 

„Ich habe ſchrecklich viel Angſt gehabt.“ 
Und dann faßt er die wuͤtend zappelnde Forelle mit 

ſchnellem Griff über den drei Finger breiten Nacken 
hinter die Kiemen, ſieht frohen Auges an den dunkel⸗ 

rot getupften Seiten entlang und tut ſie in den Eimer, 
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in dem fie einen Hoͤllenſpektakel vollfuͤhrt. Nun kom⸗ 

men auch die beiden anderen Englaͤnder an. Sie haben 
ſieben Aſchen gefangen, aber ſie gaͤben ſie gern hin 
für die eine Sorelle. Das ſieht man ihren Augen an. ; 

3 Weiter unten im Fluſſe ift eine Stelle, da ift mein Lieb» } 

E lingsplatz. An der rechten Seite ift das Ufer hoch und 
mit Ellernbuͤſchen beſtockt, links greift der Sels in das 

Bett ein, zerriſſen und zerborſten, und engt den Strom 
ſo ein, daß er eine niedliche kleine Stromſchnelle bildet. 

Rundherum find Altwaͤſſer, in denen ſich die junge 
Brut der Aſchen und Forellen tummelt und bei unſerem 
Herannahen unter den braungelben Algendecken ver⸗ | 
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ſteckt, und zwiſchen den Felſen ſind flache Mulden, in 

denen die dickkoͤpfigen Groppen faul auf den kaum mit 
ere 

Waſſer bedeckten Steinen liegen. Der Eisvogel, der 
4 hier gern fiſcht, ſtiebt mit aͤrgerlichem Ruf ab, wie wir 
5 kommen, und die Groppen verſchwinden vor unſeren 

1 Tritten, mit den Schwaͤnzen das Waſſer truͤbend, in 
: den Steinritzen. Unter den Felſen find große, ftille 

1 die fünfte, die beſte, nicht. Der eine Augenblick, in dem 

x ich, auf ſchluͤpfrigem Sels ſtehend, vergaß, die Schnur 

ſtraff zu halten, genuͤgte ihr, ſich frei zu machen, und 

fie biß nicht wieder. Aber der alte Sorellenangler wird 
ſie ſchon kriegen, und ich, der junge, lerne dabei. 

Tiefen. Vier Forellen holte ich geſtern da heraus, aber 

: 
| Der Engländer ſieht ſich die Sache an. Links der Wild: 

+ 

4 roſenbuſch, rechts die Ellern und Weiden, oberhalb der 

4 tiefe Strudel, das iſt dumm. Da muß alles im Hand⸗ 
4 gelent liegen. Dicht über das Waſſer fliegt die Fliege, 
a jetzt tanzt fie wie eine Eintagsfliege, die ihre Eier 

5 ablegen will, über den Strudel, jetzt zittert fie auf dem 
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Kolk, jetzt ſchluͤpft fie über die naſſen, algenbeſponnenen 

Steine. Noch einmal! Nichts. Noch einmal! Das⸗ 

ſelbe. Und noch einmal! Auch nichts. Und wieder 
einmal! Wieder nichts. Und dann klatſch, plumps, das 

Geratter der Rolle, das Zittern der Angel, und die 

Sorelle iſt zu Land gebracht. Aber nichts Beſonderes. 

Alſo wieder weiter. Nichts. Und wieder weiter. Klatſch, 
plumps. Das war eine Aſche. Die hatte nur angefaßt 

und hielt das Anrucken nicht aus. Alſo noch einmal, 

noch einmal und noch einmal. 

Hopla, das iſt etwas Beſſeres. rr geht die Rolle, 

hierhin, dahin geht die Rute, mit Luchsaugen paßt der 

Engländer auf, daß die Schnur ſtraff bleibt, immer die 

rechte Hand an der Kurbel, Schnur nehmend, Schnur 

gebend, dem Fiſch ſcheinbar den Willen laſſend, bis er 

ganz matt iſt und ſich ſo weit ziehen laͤßt, daß ein 

Schwung ihn auf das Geſchotter des Ufers wirft. 
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Am Suhrenkamp Ei 

U: der ſchnurgeraden Landſtraße liegt er, mein 

Suhrenkamp, ein ſchwarzes undurchdringliches 

Viereck. An der Oſtſeite flitzen die Radler dahin, 
raſſeln die Jagdwagen vorbei, fahren die Bauern mit 
ihren Geſpannen zu Felde, kommen die hochgepackten 

Torfwagen vom Moore. Im Straßengraben ſpielen 
die Kinder mit Kettenblumen, de ruhen fich die Frauen 

aus, die Braken im Holze laſen, Handwerksburſchen 

verzehren ihr karges Veſper dort, oder ein muͤder Rad⸗ 

fahrer ſtreckt die Glieder im ſtaubigen Graſe aus. 

Morgens und abends treibt dort der Schaͤfer vorbei; 

dann muͤlmt es gelb und dick noch lange fort. 
Die Suͤdſeite ſaͤumt ein Koppelweg, die Nordſeite ein 
tiefer Graben und dann eine braune Heidflaͤche, die 

Weſtſeite ſchließt wieder ein Graben ab und daran 

liegen die Felder. Von dem Grabenbord aus ſieht 

man über dem Korn die roten Dächer des Dorfes, in 

gruͤnen Baͤumen halb verſteckt, zur Rechten gelbe Dünen, 
oben von ſchwarzen Fuhrendickungen gekrönt, und da⸗ 

hinter blauen die Höhen der Buͤckeberge. 
Ich konnte es anfangs nicht leiden, dieſes viereckige 

Stuͤck Dickung, fo gerade wie mit der Meßleine gezogen, 
ſo gekuͤnſtelt, ſo angelegt, ſo unnatuͤrlich, ſo dicht an 

der Straße gelegen. Wenn ich jage, will ich Wildnis 
haben, will ich keinen Menſchen, keinen Wagen bören, 
nichts hoͤren und ſehen will ich dann von Kultur. Ur: 
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menſch will ich fein in der Urnatur. Und hier ftörten 
mich die roten Daͤcher des Dorfes, das Leben auf dem 

Selde, der Laͤrm auf der Straße. So ging ich immer 
daran voruͤber. 

Eines Junimorgens aber, als ich Hals über Kopf quer⸗ 
feldein lief, um den Zug der Kleinbahn noch zu er⸗ 

reichen, mußte ich an dem Fuhrenkamp vorbei. Etwas 

Rotes vor ihm ſtach mir in die Augen; ein Bock, ein 

knallroter Bock, und ein knallrotes Schmalreh, bum⸗ 

melten vom Felde auf ihn zu. Handhoch leuchteten des 

Bockes weiße Enden uͤber den Lauſchern. Im vollen 

Laufen hielt ich an, ſank langſam zu Boden und kroch 
hinter der Straßenboͤſchung platt auf dem Leibe vor⸗ 

waͤrts, um den Graben zu erreichen, der ein Anpuͤrſchen 

auf Buͤchſenſchußweite erlaubte. Auf der Grabenſohle 

ſchob ich mich weiter, Hut und Rudfad warf ich ab und 

kroch wie ein Raubtier vorwärts. Hinter einer luͤttjen 

Fuhre am Grabenbord hob ich den Kopf und ſchob die 

Buͤchſe vor. Da waren Bock und Schmalreh ſchon in 

den luͤckigen Teil des Vierecks eingewechſelt und zogen 
aͤſend in das Innere. Einmal nur hob der Bock den 

Kopf, mit dem Glaſe faßte ich das Gehoͤrn, das hohe, 

langendige, das ich noch nie geſehen hatte, dann ver⸗ 

ſchwand er in dem Wirniſſe dunkler Buͤſche. 

Vergeſſen war die Kleinbahn, vergeſſen Hunger und 

Durſt. Ich umſchlug das Viereck, ſaß eine Stunde an 

der Straße, aber der Bock kam nicht. Und dann kroch 

ich auf die Bloͤße der Dickung, klappte den Jagdſtuhl 

auf und ſaß und ſaß mit bellendem Magen und aus⸗ 

gedoͤrrtem Hals von acht bis zwoͤlf in der brennenden 

Sonnenglut. 
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Aber der Bock kam nicht. Nur eine große Haſenhoch⸗ 
zeit ſah ich. Vier Rammler und eine Haͤſin kamen 
angepoltert, immer um mich herum. Sowie einer der 

Schönen zu ſehr den Hof machte, gab es einen Iwei⸗ 
kampf. Um die gruͤnen Triebe der Fuhren zitterten die 

Libellen, im Graben jagten die goldgruͤnen Raubkäfer, 

im Heidekraut zwitſcherten die Spitzmaͤuſe, die Gold⸗ 

ammer fang ihr Mittagslied, und die Grauartſchen 
ſchwatzten auf dem Raine, aber der Bock plaͤtzte und 
ſchlug in der ſicheren Dickung, und hoͤhniſch lachte die 

Elſter mich aus, als ich uͤberhungert und uͤberdurſtet 

aufſtand, um durch die Mittagsglut zum Dorfe zu 

ſchleichen in mein Bett, das ich in der zweiten Nacht⸗ 

= 0 

ſtunde verlaſſen hatte. 

4 Um ſechs Uhr aber ſaß ich ſchon wieder am Fuhrenkamp. 
Unter meiner Kammer in der Wirtsſtube waren zu viel 
laute Stimmen, war zu viel Glaͤſergeklapper. Ich ſaß 

mir die Knochen ſteif und den Rüden krumm, aber der 

Bock kam nicht. Ich ging zum Suhrenkamp vor Tau 
und Tag, ich ſaß dort an bei ſengender Siedeglut und 
bei rieſelndem Regen, ich umpuͤrſchte ihn in der Uhlen⸗ 

flucht und beim erſten Lerchenſang, aber der Bock war 
nicht ſichtbar. Bei hellichtem Mittag ſtand er im Klee, 

ſagten die Bauern, aber nur nicht, wenn ich kam. Und 

wenn es ganz dunkel war, dann ſah ich ein ſtarkes Stuͤck 

zu Felde ziehen. Das war wohl der Bock. 

Auf die Blattezeit ſetzte ich meine letzte Hoffnung, auf 
die Zeit, wo dem Bock die Liebe den Kopf verwirrt. 

Heiß war die Auguſtſonne, als ich wieder einmal auf 

der Bloͤße des Suhrenkampes ſaß. Schmelzend und 
2 lockend, ſehnſuͤchtig und verlangend klangen die Siep- 
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laute aus meinen geblaͤhten Lippen hervor. Doch ſtumm 
blieb es in der unentwirrbaren Dickung. Nur die 

Libellen kniſterten durch die kochende Luft, und die 
blinden Fliegen umſummten mich und zerſtachen mir 

Nacken und Haͤnde. Einmal hörte ich es brechen in der 

Dickung, aber der Schlauberger kam nicht heraus. 

Da faßte ich in die Taſche und holte die Angſtblatte 

heraus. Gellend, hilfeſuchend, gepeinigt kam es aus 
der Sauft heraus. Das war dem alten Burſchen zu⸗ 

viel. Das Werben eines Schmalrehes ließ ihn kalt, 

den Starken, der alle Nebenbuhler in Schach hielt mit 

ſeinen nadelſcharfen Enden, aber das ging denn doch 
nicht, daß ihm ein anderer in das Gehege kam. Wie 

ein Donnerwetter polterte er heran, aber nur ſo weit, 
daß ihn noch die Dickung deckte. Da blieb er ſtehen, 
zehn Minuten lang, zog hin und her, und dann wurde 
es ganz ſtill. 
Noch einmal ließ ich den Angſtlaut des vom Bock ge⸗ 
triebenen Schmalrehes gellend in die Stille der Unter⸗ 
ſtunde erſchallen. Vergeblich, nichts ruͤhrte ſich. Als 

ich ſchon aufſtehen wollte, um anderswo mein Heil zu 

verſuchen, da poltert es hinter mir, unter dem Winde, 

und mit droͤhnendem Boͤdoͤ ſprang der geriebene alte 
Herr ab, der mich im Bogen umzogen hatte, um ſich 

Wind zu holen. 
Von da ab blieb er wieder unſichtbar. All mein 

Puͤrſchen, all mein Anſitzen, es war für die Katz. Der 

Herbſt kam ins Land, und immer noch nicht hing das 

hohe Gehoͤrn an der Wand bei mir. Der Winter kam. 
Da ſah ich ihn wieder mit kahlem Kopf. 
Der Winter ging, und der Mai kam. Ob er wohl noch 
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lebt? Zwei ſaftige Kleeſtuͤcke liegen an der Weſtſeite. i 
Ob er wohl dahin wechſelt? Von der Duͤne aus nehme 

ich die Blöße, die Saat, den Klee, den Graben ins t 

Glas. Nichts, nur Hafen; hier Hafen, da Hafen, 

hoppelnd, Kegel machend, aͤſend und beim Minneſpiel. 

Langſam fällt die Dämmerung auf das Feld. Hinter 
mir iſt die Sonne verſchwunden hinter den blauen 

Buͤckebergen; ihr Abglanz färbt das Steinhuder Meer 
golden und gibt dem duͤſteren Moor einen warmen 
Schein. Auf den Klee treten Rehe, eine rote Ride, eine 
ſchwarze Ricke mit einem ſchwarzen Schmalreh, ganz 
unten ein einzelnes rotes Stüd auf der zweiten Klee⸗ } 

flagge. Das kann er fein. Aber ehe ich dahin komme, f 
iſt es ſchwarze Nacht. i 
In grauer Daͤmmerung bin ich wieder dort am andern 
Morgen. An der Straße warte ich, bis der Tag die 
Nacht verjagt, aus der Taſche mein Brot eſſend. Die 

Luft iſt voll von Lerchenliedern, die Eule klagt über den 

Seldern, eine Nachtſchwalbe ſpinnt ihr ſeltſames Lied 

und tanzt lautlos um mich herum. Leiſe, langſam 
ſchleiche ich an der Suͤdſeite entlang, dem zweiten Klee⸗ 
ſtuͤck zu. Noch iſt die Luft grau. Aber immer heller wird 

fie mit jeder Viertelſtunde. Wie ich den Jagd ſtuhl 

öffne, machen im Klee drei Hafen Kegel und aͤſen dann 

weiter. Enten ſtreichen klingend zum Meere, ein 
heiſerer Reiherſchrei klingt zu mir herunter, ein Reb⸗ 

hahn lockt vor mir auf der Brache. 

Ich ſitze wie gemauert hinter der Eckfuhre auf meinem 

Stuhl. Eine rote Ricke zieht zehn Schritt von mir 

aus der Dickung. Vertraut aͤſt ſie ſich bis ſechs Schritt 

an mich heran, tritt in den Graben und dann auf den i 
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Meg. Jetzt hat fie mich eraͤugt. Die Lauſcher ſpielen 
hin und her, der Windfang ſchnuppert in der Luft, 
nickend tritt ſie naͤher, ſtampft unruhig mit den Vorder⸗ 

laͤufen, und tritt hin und her. Ich ruͤhre kein Auge 
im Kopfe, ſehe ihr ſtill in die dunklen Lichter; da be⸗ 

ruhigt ſie ſich und zieht durch den Roggen nach dem 
Klee, ab und zu verhoffend und nach mir hinaͤugend. 

Oder aͤugt ſie gar nicht nach mir! Augt ſie nach den 
Fuhren? Kommt da der Liebſte, der fie vorauswechſeln 

ließ und erſt abwartet, bis die Luft rein iſt? Saſt ſcheint 

es ſo. Ich ſitze und ſitze, aber nur Krumme ruͤcken aus 

den Fuhren, einer nach dem andern, alte Rammler, 

die alle Augenblicke ſichern, Haͤſinnen, die faul hoppelnd 

aͤſen, und Junghaͤschen, karnickelgroß, putzige Dinger. 
Jetzt wird mir das aber bald langweilig! Doch halt, 

was iſt das da? Sünfzig Schritt über mir tritt ein 
rotes Stuͤck Rehwild aus den Fuhren. Ein Schmalreh; 

es zieht nach dem oberen Klee. Und dahinter kommt 

der Bock. Langſam, o ſo langſam, ſo behutſam geht 

das Glas vor meine Augen. Enttaͤuſcht laſſe ich es 

auf die Joppe ſinken. Das iſt mein Bock nicht; ein 
lumpiger Spießbock iſt es. 

Aber da ganz oben, wo die Graͤben zuſammenſtoßen, 
dort, wo die vier Hafen Kegel machen, da tritt wieder 

etwas heraus. Aber nur bis an den Graben, nicht 
weiter. Ein Bock iſt es, das ſagt mir das bloße Auge, 

und kein geringer. Nun ſchnell nach der Landſtraße 

zuruͤck und um die andere Ecke herum. Tappend, nach 

jedem Braken im Graben ſehend, jedes ſtreifende 

Aſtchen vermeidend, krieche ich den Graben entlang. 

So! Von hier aus wird es geben. Ich ſteche die Buͤchſe 
— — 2 0 4 9 K 3K an nn c i | 7 ® 
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und komme hoch. Aber wo iſt der Bock? Der ſteht ſchon 

mitten im Selde. Ich warte und warte, aber er aͤſt 
ruhig weiter. Und dann, nach einer halben Stunde, 

zieht er nach den Duͤnen hin. Soll man da nicht fluchen? 
Betruͤbt ziehe ich ab. 
Die naͤchſten Tage habe ich keine Jeit. Aber bei aller 

Arbeit denke ich nur an meinen Bock. Ich traͤume 

nachts davon. Und heute habe ich endlich den Abend 

frei. Ich weiß nicht, mir iſt heute ſo, als wenn ich 
mit vollem Ruckſack nach Haufe kommen ſollte. Nach 

den kalten acht Tagen ein warmer Regen, ein ſchwuͤler 
Abend, das iſt das richtige. Sogar die Muͤcken, die 
mich umſummen, freuen mich. An den kalten Tagen 

waren fie nicht da. Die Rehe treten heute fruͤh aus. 

Da kommt ſchon die ſchwarze Ride mit dem ſchwarzen 
Schmalreh. Wie toll das ausſieht, die beiden kohl⸗ 
ſchwarzen Dinger in dem gruͤnen Klee! Und wie rot 
die Haſen ſchon ſind. f 

Die Muͤcken ſind aber wirklich laͤſtig. Ich muß rauchen, 

ſonſt iſt an Stillſitzen nicht zu denken. Aber zum 

Kuckuck, wo find denn meine Sticken? Das iſt ja eine 

ſchoͤne Beſcherung, die muß ich im Kruge gelaſſen 

haben! Zeit habe ich ja noch die Maſſe. Ich will doch 

ſehen, ob mir nicht auf der Landſtraße wer in die Moͤte 
kommt, der mir welche ablaͤßt. Da kommt ja ein Sand⸗ 

wagen. Der Fuhrmann lacht; eine gute Zigarre gegen 

zehn ſchlechte Schwefelſticken, das iſt ein Geſchaͤft. 

Langſam knarrt der Wagen weiter. 
So, nun können die Muͤcken kommen, fo viel fie wollen. 
Jetzt bin ich ihnen uͤber. Aber was ſoll ich jetzt ſchon 

vor dem Klee. Ich fie mir bloß die Anochen ſteif. 
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Hier im Graben in der Sonne iſt es ja viel ſchoͤner. 
So denke ich und ſehe den Haſen zu, die jenſeits der 

Landſtraße in dem Roggen ſpielen, und dem Buſſard, 

der hoch im Blau kreiſt. Haſen gibt es dieſes Jahr die 

Menge. Da unten ſind ſchon wieder zwei und da wieder 

einer. Nein, was iſt das? Das iſt kein Krummer, das 

iſt wahrhaftig mein Bock, der da angezogen kommt, quer 

durch das Feld nach dem Fuhrenkamp. Und ich liege 
breit und blank im Graben und kann mich nicht ruͤhren. 

Da ſoll doch dieſer und jener! 
Na, nun heißt's aber, die Ohren ſteif gehalten. Zwei⸗ 

hundert Gaͤnge vor mir wechſelt er uͤber die Landſtraße 

in die Fuhren. Wie geht der Wind? frage ich die 

Zigarre. Er ift heute unbeſtaͤndig. Suͤdweſt, jagt der 
Rauch der Ziegelei. Nun aber los, den Graben ent⸗ 
lang. Wahrſcheinlich hat es keinen Zweck, denn der 

Bock hat ſich im blanken Feld dick geaͤſt und wird jetzt 

faul im Bett liegen. 
Selbſtverſtaͤndlich! Auf dem Klee ſteht er nicht. Aber 

da kommt er, er hat's furchtbar eilig, mitten ins Feld 

zu kommen, wo keine Kugel ihn erreicht. Wie das leib⸗ 

haftige boͤſe Gewiſſen, ſo unruhig zieht er vorwaͤrts, 
eben ſchimmert der rote Rüden hinter dem Roggen her⸗ 
vor. Jetzt tritt er frei auf den Klee, haſtig ein paar 

Blaͤttchen rupfend, alle naſelang den Kopf bebend, 

keinen Augenblick ſtill ſtehend. Noch zwanzig Gaͤnge, 

dann verſchwindet er hinter dem anderen Roggenftüd. 
Schnell ſteche ich das Buͤchſenſchloß und ziehe den 
Kolben an. Nur einen Augenblick ſtillſtehen, bitte! 
Faͤllt ihm gar nicht ein. Na, vielleicht hilft das. Ich 

gehe mit der Buͤchſe mit, und nun ein kurzer Pfiff! 
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Kuck, da ſteht er und äugt nach mir hin. Aber ſchon 
knallt es, ich höre den Augelſchlag, ſehe durch das Feuer, 
wie er eine hohe Flucht macht, und da liegt er im Klee, 
wild mit den Laͤufen ſchnellend. 

Ich bleibe ruhig ſtehen und lade wieder, denn man 

kann nicht wiſſen. Aber dann, als das Schnellen nach⸗ 

laͤßt, gehe ich heran. Wie aus einer Seltersflaſche, fo 

ſprudelt der hellrote Lungenſchweiß laut in den gruͤnen i 
Klee. Noch einmal hebt er den Kopf, aber es iſt zu 
ſpaͤt; meine Linke umfaßt das ſtark geperlte, ſchwarze, 
ſpitze Gehoͤrn, die Rechte ſucht das Weidmeſſer in der 

Hoſennaht und gibt ihm ein ſchnelles Ende. i 

Hinter mir, in der Kruͤppelfuhre, haͤngt er. Meine 

Augen umfaſſen das Gehoͤrn, die dicken Roſen, die | 

: 
: 
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dunklen Stangen, die voriges Jahr viel ſtaͤrker waren. 

An der Rechten iſt die Spitze abgekaͤmpft. Sollte hier 

noch ein ſtarker Bock wechſeln? Möglich iſt es ſchon, 
denn weit und breit ſteht kein Klee. So muß ich morgen 
abend wieder an meinen Fuhrenkamp. 
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oͤnig iſt, wer frei iſt. Und frei bin ich ſeit Wochen, 

Ri Jaunkoͤnig im Buſch. Kein Menſch fragt nach 

mit, keinem frage ich nach, Wald und Wild allein iſt's, 

dem mein Sinnen gehoͤrt. Im Walde bin ich beim 
erſten Droſſelſchlag, beim letzten Rotkehlchenliede noch 

im Berge, Eulenruf und Unkenton geleiten mich heim. 

Das Lied, das Jaunkoͤniglein mich e das luſtige 
Lied, ich ſinge es jeden Tag: 

Sau luͤttj eck buͤn, 

Sau buͤn eck doch, 

Schnideriderrit, 

De Kuͤning! 
N © (7 
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Im Nebelbette lag noch der Junitag, als ich das Dorf 

verließ. Ein Nachtgewitter war niedergegangen, weich 

war der Weg und naß das Gras. Im Korn fang der 

Rohrſaͤnger, Laubfroͤſche und Unken plaͤrrten und 
laͤuteten in den Slachs⸗Roͤſtekuhlen am Kirchhofe, Fruͤh⸗ 

wind ruſchelte in der Feldpappel und wehte des runden 

Weißdornbuſches Bittermandelduft mir zu. Und vom 

Schaͤlwald her rief der Waldkauz dem Weibchen zu: 

Ahou hu hu hu, 

Wo buͤlſt du, min Fru? 
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Ahu hu huit, 

Kumm’ mit, kumm mit! 

De Sunne wad wach, 

Dann waſt du blind, 

KRumm' ſchnell, min Kind, 
Din Dod is de Dag! 

Jaͤrtlich gurrte und maute auf dem ſchlafenden Ritter⸗ 

gute der ſchwarze Kater. Im Arbeiterhauſe iſt ein weiß⸗ 

buntes Kaͤtzchen, an die hat er ſein Herz verloren. Er 

zieht unter dem Senfter her und lockt fie: 

Kumm' heriut, kumm' heriut, 

In Buſch un in Kriut; 

Ut'n Hius, ut'n Hius, 

Eck heff 'ne prick Mius! 

Eck heg' ſe foͤr di, 
Sör di ganz allein, 
Min leiwſte Kathrrrein! 

In der Eichenallee am Schaͤlwalde ſurren und burren 
die Maikaͤfer, und ein unaufhoͤrliches Kiſpeln und 

Wiſpeln herrſcht im Walde. Dort ziehen die Schnecken 
durch das alte Laub, dort jagen Raubkaͤfer den Regen⸗ 

wurm, dort huſcht die Spitzmaus, huͤpft der Froſch, 
watſcheln Kroͤte und Salamander, raſchelt der Igel. 
Das gibt mit dem verſtohlenen Fluͤſtern der Buchen⸗ 
blätter, mit dem Tröpfeln des Taues eine große, ſelt⸗ 

ſame Nachtſinfonie, aus der manchmal wilde Dishar⸗ 

monien hervorklingen: das ploͤtzliche Geklapper eines 
duͤrren Aſtes in der Fruͤhbriſe, der gellende Pfiff eines 

Zweiges, den der Wind gegen die Rinde reibt. Und 
ſeltſame Geſtalten beleben den Wald, ſchwarze Maͤnner 

nn 2 u ni nn [<<< %ẽ7q¼e %% 

5 2 4.4.4.5... 00ER ED EDEHUI . 

75 



4% 

et „%, 
— 4 

+ 

mit langen Armen, die nach mir langen, Untiere am 

Boden kauernd, zum Raubfprunge ſich duckend, mit 
gruͤnlichen Augen mich anſtarrend. Und vom Ellern⸗ 
ſood, dem hellen, wallt es heran, bleich und blaß, 

winkt mit weißen Singern, weht mit lichten Schleiern, 
der Waldfrauen tote, ſtumme Schar. Mit Zittern und 

Beben ängften die Leute, die nicht an Nix und Neck 

glauben, nachts durch den Wald; der Waldſchrat wirft 
ihnen Steine in den Weg, die Wichtelmaͤnnchen fangen 

ihre Süße mit Wurzelſchlingen und Kankenſchleifen, die 

Waldfrauen ſchlagen fie mit naſſen Zweigen über die 

Stirn, der Helljaͤger erſchreckt fie. mit hellem Pfiff und 

gellem Peitſchenſchlag. Und die klugen Leute mit den 
kalten Herzen ſtuͤrzen und ſtraucheln durch den ſchwarzen 
Wald, alles Boͤſe, was fie taten, wuͤrgt ihre Kehle, 
haͤmmert ihr Herz, bis ſie Licht ſehen, Licht aus Men⸗ 

ſchenfenſtern. Doch wer fein Kinderherz ſich bewahrte, 

der geht laͤchelnd durch Dunkel und Nacht: er nickt dem 

Waldſchrat zu, er winkt dem Neck, er fluͤſtert den 

Wichteln Glüd auf! zu, wirft den Waldfrauen eine 

Rußband und wuͤnſcht dem Helljaͤger, der mit Troß 

und Meute uͤber die Wipfel reitet, frohes Gejaid und 

Weidmannsheil. Froh und fromm geht er durch 

Dunkel und Nacht. 

Der erſte Droſſelſchlag. Wer ihn noch nicht gehort hat, 
um die Zeit, wenn die Sonne erwacht und der Tag die 

Nacht in die Dickungen jagt, der ſage nicht, daß er die 

Natur kennt. Und wer ihn einmal vernommen hat, 

den lauten, luſtigen, frohen Schlag, der will ihn immer 

wieder hoͤren. Das klingt ſo hell, das klingt ſo froh, 
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daß es einen luͤſtet, mit einzuſtimmen. Und wenn fie 

dann alle einfallen, Fink und Jaunkoͤnig, Meiſe und 
Blauſpecht, Haͤnfling und Buͤlow, Grasmuͤcke und 
Ammer, und der Taͤuber gurrt und der Specht trommelt, 
der Saͤger zetert und die Kraͤhe quarrt und die Sonne 
über den Berg lacht und aus allen Tautropfen Dia⸗ 

manten macht, dann huͤpft dem Weidmann das Herz 

im Leibe und es ſingt und klingt darin: 

Halli, hallo, 
Gar luſtig iſt die Jägerei! 

Aber die Fruͤhpirſch verträgt nicht Sang und Klang. 

Katzentritte, Marderſchritte, Habichtsaugen, Falken⸗ 
blick, ſo muß der Weidmann ſein im naſſen Gras, im 

kuͤhlen Tau. Die Augen am Boden, daß kein Aſt knackt, 

kein Duͤrrlaub raſchelt, kein Stengel bricht, kein Stein 
rollt, die Augen am Berg, wo die Rehe hinwechſeln, 

die Augen zum Tal, von wo die Rehe herwechſeln, der 
ganze Mann in jedem Augenblick Spannung, Auf⸗ 

merkſamkeit, Geraͤuſchloſigkeit, Ruhe. Alles nehmen 
ſeine Augen wahr: das abgeaͤſte breite Gras am Weg⸗ 
rande, die Faͤhrten im modrigen Laube, die Schrammen 
am Stamme des Holderbuſches, die der Bock im Über⸗ 

mute ſchlug, die Stellen, die ſein Vorderlauf plaͤtzte. 

Hier wechſelt ſicher ein Bock. Aber wann? Puͤrſch' 

vor Tau und Tag, puͤrſch' in Mittagsglut, puͤrſch' zur 
Sonnenſinke, einmal triffſt du ihn ſchon an! 

PL 

puͤrſch hier unter dem Hange ber fein, eine Wonne ift 
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es fuͤr mich. Das kniehohe Gras, die Himbeeren und 
der Buchenaufſchlag, der mir bis über die Lenden reicht, 

alles iſt naß, wie aus dem Waſſer gezogen, alles biegt 
ſich tief unter der Wucht des Taues über den ſchmalen, 

mit der kurzen Wehr muͤhſam gehauenen Steig. Ga⸗ 

maſchen und Soſen färben ſich ſchwarz, bald klatſcht das 

Zeug vor den Knien durch; ſchadet nichts! Und der 

Weg iſt vom Gewitterregen aufgeweicht, grundlos. 
Jeder Schritt muß uͤberlegt werden auf dem ſchluͤpfrigen, 
zaͤhen Kleiboden; nicht auf die Sohlen, auf den Abſatz 

allein iſt hier Verlaß. Und dann ſind tuͤckiſche Steine 
da, die vermieden werden muͤſſen, und dicke Weinberg⸗ 

ſchnecken, die unter der Sohle laut genug krachen, um 

den Bock zu vergraͤmen. Und hier und da haͤngen im 

Bogen Buchenzweige herab, die den Nacken mit Guͤſſen 

verſehen. Bald geht es durch eine Dickung, bald durch 
ein Geſtruͤpp von Neſſeln und Tollkirſche, jetzt einen 

Schotterabhang hinab, dann hinauf durch ein Gewirre 

von Bingelkraut, das uͤberſaͤt iſt mit glitzernden Perlen; 

jeder Tritt Muͤhe, jeder Schritt Anſtrengung. Bald 

dampft das Wollhemd, trieft die Stirn vom rieſelnden 

Schweiß, und jeder Stoß des Morgenwindes jagt einen 
Schauer über den Rüden bei den vielen Pauſen, die 

ein Puͤrſchgang mit ſich bringt. Ein Schmalreh, ſchlank 

und fuchsrot, ſteht aͤſend auf dem Graswege, der vom 
Hange her zum Tal laͤuft. Da muß gewartet werden, 

ob der Bock ſich nicht zeigt. Ich kenne ihn, den kapitalen 

Burſchen. Ich habe ihn den Geheimrat vom Vergiß⸗ 

meinnichtbrink getauft. Ein einziges Mal ſah ich ihn, 

zehn Schritt vor mir ſteckte er den Kopf mit dem 

ſchwarzbraunen, ſtark geperlten, krummen Gehoͤrn aus 
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der Buchendickung, aber ehe ich angebadt hatte, war er } 
wieder weg. Und dann ſah ich ihn abends wieder, aber 5 

außer Schußweite. Das Gehoͤrn muß an deine Wand, 7 

ſagte ich mir. Ja, Sleitjepiepen! Sechs Abende, ſechs ? 

Morgen habe ich hinter dem Wurzelballen der Fallbuche ; 

da geſeſſen, aber wer nicht kam, das war mein Bock. : 

Geſchwitzt und gefroren habe ich, bin um ein Uhr nachts i 
aus dem Bette geſprungen nach zweiſtuͤndigem Schlaf, t 

aber wenn ich hierhin kam, dann polterte er ſchon vor 

mir her und lachte mich aus. Und eine Stimme hatte f 

der alte Bengel, der ganze Hang droͤhnt, wenn er los⸗ 

legt. Wo bleibt er? Das Schmalreh aͤugt doch immer f 
bergab. Da kann er doch nicht weit ſein. Jetzt ſtehe 

ich ſchon mindeſtens eine geſchlagene Viertelſtunde und 
friere in meinem naſſen Zeuge. Laͤngſt ift das Schmal⸗ 

reh in der Dickung, der Liebſte kommt aber nicht, nur 
eine Ride. Doch da oben, mitten in dem Vergißmein⸗ + 

nichtbrink unter dem grauen Selfen, ſteht ein ſtarkes 

graues Stuck. Langſam wandert das Glas an die 

Augen. Alle Wetter! Es iſt der Bock! Jetzt wirft er 
auf. Ach, dies Gehörn! Na, denn ein ander’ Mal! 
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Naß wie eine Katze, außen vom Tau, darunter vom 

Schweiß, beende ich den Puͤrſchgang. Acht Uhr iſt es. 

Die Sonne brennt ſchon tuͤchtig; das iſt mir lieb. Hier 
am Schotterhange will ich fruͤhſtuͤcken, unter den grauen 

Selfen, die von wunderbaren Mooſen umſponnen, von 

zierlichen Sarnen umgrünt find, gerade dort, wo kein 

bißchen Schatten iſt, gerade in der dickſten Sonne. 

Aber erſt die Stiefel aus und dann die klatſchnaſſen 

Strümpfe und, ich habe ja den Mantel hier, die Buren 
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auch, denn das naſſe Zeug an den Beinen iſt nichts 

Schoͤnes. Bis auf Mantel, Joppe und Hemd baumelt 
die ganze Herrlichkeit auf den Wurzeln der Fallbuche. 

Wind und Sonne luͤften und trocknen ſie. Und nun 
wird abgekocht. Im Ruckſack ſteckt eine Buͤchſe Jagd⸗ 
konſerven mit Rochapparat. In zehn Minuten ift das 
Mahl fertig. Dahinter ein Stuͤck Schinken, zwei Hände 

groß. Landbrot, drei Apfel, welk, aber doch noch ſchoͤn, 
und zum Schluß ein gefaͤhrlicher Hieb aus der maͤchtigen 
Slaſche. So, das war Fruͤhſtuͤck und Mittag zugleich, 
und nun das Pfeifchen. Ich bin feelenvergnügt, trotz⸗ 

dem daß ich nicht zum Schuß kam. Iſt es hier nicht 

wunderbar ſchoͤn? Ich liege mitten in Vergißmeinnichts, 

die wie der Schatten des blauen Himmels den Hang 

uͤberziehen. Dazwiſchen leuchten die roten Bluͤten des 

Ruprechtskrautes, nicken zarte Graͤſer, ſprießen zierliche 

Farne, und unter mir iſt ein Himbeerdickicht, in dem es 

ſummt und brummt von Fliegen, Hummeln und Bienen. 
Und links, in dem Buchenanflug, ſurren und burren die 

Maikaͤfer, langhoͤrnige ſchwarze Bockkaͤfer fliegen über 

mich fort und ſcharlachrote Seuerkaͤfer, Sitis und Meiſe, 

Moͤnch und Grasmuͤcke, Jaunkoͤnig und Ammer, Pieper 
und Fink, Droſſel und Goldfink trillern und ſchlagen, 

pfeifen und piepen, ſchmettern und floͤten, locken und 

warnen uͤber mir im hohen Solz, unter mir in den 

Buͤſchen, neben mir im Geſtruͤpp, die Eidechſen raſcheln 
uͤber ſonnenbeſchienene, graue Steine, der Eichelhaͤher 

raͤtſcht, die Tauben gurren, hoch im Blauen kreiſt der 

Buſſard mit gellendem Ragenfchrei, von Marienhagen 

und Hemmendorf knallen luſtig wie Boͤllerſchuͤſſe an 
feſtlichen Tagen die Sprengſchuͤſſe in den Steinbruͤchen 
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und über mir im Königlichen die Schuͤſſe der Forſt⸗ 

arbeiter, die dort Buchenkloͤtze ſprengen. Unter mir, im 
gruͤnen Wald, dem ich auf die Locken ſehe, klingen die 
Axtſchlaͤge des alten Sorſtaufſehers, hinter dem Wald 

ziehen ſich bunte Matten hin, und noch weiter recken 

Oſterwald und Kuͤlf, Ith und die Siebenberge, die Berge 
von Nordſtemmen und der Hildesheimer Wald ihre 

grünen Köpfe. Aber allmaͤhlich fallen mir die Augen 

zu. Der Sandmann kommt. Adjuͤs, Welt! 

In der Mittagsſtunde hat der Bock ſeinen dummen 
Gang. Dieſe Waldweisheit des alten Forſtaufſehers 
fiel mir ein, als ich nach dreiſtündigem Schlafe erwachte. 
Schnell angezogen und los, bergab, den Schotterhang 

hinab. Das iſt Anechtsarbeit. Jeder Tritt faßt loſes 

Geröll, fortwährend ſteinelt es. Jeder Grashalm, jede 

kleine Buche, jede Himbeerſtaude iſt als Halt will⸗ 
kommen. Überflüffig erſcheint mir bei der Hitze Hut 

und Rudfad, Mantel, Joppe und Gamaſchen, in Hemd 
und Hoſen geht es weiter, nur die Feldflaſche wird mit⸗ 

genommen, erſt geleert in den durſtigen Hals, und dann 

mit Quellwaſſer gefüllt. Halt, da iſt ſchon etwas! Es 

rappelt und ramentert dort ja ganz gewaltig. Da plätt 

und fegt ein Bock. Aber von oben kann ich nichts ſehen, 

von unten auch nichts. Doch da ſchimmert es rot; weg 

iſt es wieder. Und es iſt unmöglich, da hineinzukriechen. 

Langſam zieht ſich der Spektakel bergauf. Dort oben 
bummelt eine rote Ricke herum, ohne ſich um mich zu 

kuͤmmern. Wie die Sonne brennt; wundervoll! Ich 

kraͤmple die Hemdsaͤrmel auf und oͤffne das Wollhemd 

auf der Bruſt. Von der Sonne kann ich nicht genug 

81 6 

* 

| 
| 



ee „ ++ „ —— 

f bekommen. Und dort oben ſchwebt der Wanderfalk, 

noch höher der Buſſard. Hier Eleganz, da Plumpheit. 
Und in herrlichen Schwingungen umſtreicht der Turm⸗ 
falk die Klippen, und hier unten aͤſt ein Schmalreh; iſt 

das nicht Freude genug für ein weidmaͤnniſch Herz? 

Und hier die braunen Tollkirſchenbluͤten, die blaue 
Maͤrchenblume der Akelei, die Blaͤtter, glitzernd im 

Sonnenbrand, der bunte Specht, der goldgelbe Pirol, 
das Herz lacht mir im Leibe. Und jetzt erſt hier im 

Stangenholz dieſe Waldheimlichkeit, dieſe blauen Licht⸗ 
reflere auf den feuchten braunen Buchenblaͤttern am 
Boden, die ſchwanken, weißblütigen Simſen, der gold⸗ i 
gelb und ſchwarze Salamander, wie ein König der 
Wichtelwelt, auf wunderbar gewebtem Moosteppich f 

thronend, der feinen ſteinernen Roͤnigsſtuhl verhüllt. 

Überall große, weiße, gelbmaͤulige Orchideen mit fetten, 
gruͤnen Blaͤttern, uͤberall die Urwaldblume, die ge⸗ 

heimnisvolle Schattenorchidee, die Vogelneſtwurz, die 
du nur erblickſt, wenn die Sonne ſie erleuchtet. Dann 

ſtrahlt die unheimliche Blume, als waͤre ſie aus gold⸗ i 

farbigem Glaſe von Jauberhand gemacht. Und überall ; 

Rehfaͤhrten, ſtarke und geringe. Hier wechſelt der Bock 
von der hoͤlzernen Kammer, der mir heute Morgen 

fortkam. Er ſteht an heißer Ecke. Dort iſt feindliches 

Gebiet, Privatjagd, oben königliche Forſt. Drei Buͤchſen 
lauern auf ihn ſeit zwei Jahren, aber dafuͤr hat er auch f 

mehr Verſtand, wie alle Böde, die am Kahnſtein ſtehen. 

Und dieſe Truͤmmerwildnis, dieſes Waldmaͤrchen⸗ 

paradies, dieſer Jaubergarten, das iſt die hoͤlzerne 
Kammer. Selfen, verſteckt hinter Moosgobelins, Truͤm⸗ 
mer, Sohlen, Kluͤfte, uͤberwuchert von Buchen und 
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Ahorn, Tannen und Eſchen, Bergholder und Haſel, am 
Boden fußhoher Fallaubteppich, tote Staͤmme, faule 
Stümpfe, ein Ort, wo abends die Waldfrau weint, und 
die Buſchwichter tanzen, Gluͤhwurmfackeln in den 
Spinnenfingern. Und am Tage jammert der Ringel⸗ 
tauber am Eſchenaſt: Rude di kuh, Rude di kuh, Blut 

iſt im Schuh. 

Jagdtag iſt heute, nicht Traumtag, Lauſchtag, Sinne⸗ 
tag. Aus des Trümmerverftedes Maͤrchenheimlichkeit 
breche ich hervor in die ſteinerne Renne und klettere 
hangauf. Es kocht der Berg in Mittagsglut. Meine 
Haͤnde find dornzerkratzt, neſſelverbrannt, ſonnen⸗ 

gebraͤunt, Stirn, Bruſt und Nacken gluͤhen. Der Wind 
kuͤhlt fie, der über den Berg pfeift und die ſtolzen 

Buchen Soͤflichkeit lehrt. Alles, was Sonne liebt, lebt 

dieſen Tag. Das ſurrt und burrt und fliegt und kriecht, 
kriſpelt und riſpelt, krimmelt und wimmelt, ſingt und 

ſpringt, das iſt ein Tag, wie ich ihn mag. Saͤhrten 
überall, und da ein Keh, ein ſchlechter Gabler, und 

dort, im Königlichen, hart an der Grenze, ein guter 

Bock. Er hat Wind gekriegt, weg iſt er. 

Beim alten Forſtaufſeher vertroͤdle ich den Nachmittag. 

Er rodet Stuken, und ich ſehe zu. Davon werde ich 

jo müde, daß ich bis ſieben unter dem Tannenmantel 
am Waldſaum ſchlafen muß. Ich traͤume lauter Duff⸗ 

finn, von Böden, mit Gehoͤrnen, zehnendig und geperlt, 
wie Stacheldraht, und die ſo laut ſchmaͤlten, als ich ſie 

vorbeiſchoß, daß es droͤhnte von Salzhemmendorf bis 

Elze. Als ich aufwachte, hörte ich das Schmaͤlen noch. 
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Der Donner dröhnte, knatterte und ratterte, Blitze 
zuckten gelb und rot, Platzregen durchraſſelte den Hoch⸗ 
wald, Sturm peitſchte die Wipfel. Ich lag trocken. 

Eine Pfeife lang waͤhrte das Wetter, und noch eine. 
Langeweile hatte ich nicht. Amſeln ſuchten Schutz in 

den Fichten, dann eine Ricke, die erſchrocken abſprang, 

als ihr der Wind den Rauch in den Windfang blies, 

Salamander, Kroͤten und Froͤſche führten ein komiſches 

Ballett vor mir auf, und ſchließlich kam Kleinzaunkoͤnig. 

Er hatte ſich ein neues Lied ausgedacht, ein Gelegen⸗ 
heitsgedicht, das ſang er mir vor: 

Dat mieſelt, dat fieſelt, 

Dat kloͤppelt, dat droͤppelt, 
Dat is ſchuͤn, 

Dat is ſchun, 
Dat is ſchuͤn, 

Da kuͤmmt de Spinn riut, 
Spinn riut, 
Spinn riut, 

Schnickerdicke Spinn rut, 
Schnickerdicke Spinn mag eck girn. 

Und wie der Regen aufhoͤrte, ſtieg ich bergauf. Der 
Bock vom Vergißmeinnichtbrink mit dem krummen Ge⸗ 

hoͤrn hatte es mir angetan, auf den wollte ich mich an⸗ 

ſetzen. Kaum aber hatte ich es mir hinter der Fallbuche 

mollig gemacht, da kam es wieder über den Berg, 

ſchwarz und ſchwer, donnernd und blitzend, praſſelnd 

und raſſelnd, mit Mulden gießend, und der Sturm legte 

los, bog die Buchen, daß ſie ſchrien und jammerten, 
und ſchleunigſt kroch ich in die Dickung. Raum war 
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ich dort, da krachte es und leuchtete es, und es heulte 

und goß, und dann ging ein Todesſchrei durch den Wald, 
und ein Todeston: Rad krackerak und die herrliche 

Buche, an der ich ſo oft ſaß, war verſchwunden, ab⸗ 
gepflüdt vom Sturm. Stundenlang ſaß ich in der 
Dickung auf meinem Stuhl; Hut und Mantel rieſelten, 
durch den Beſchlag der Pfeife preſchten die Tropfen 
und ziſchten im brennenden Tabak. Gegen neun Uhr 

endlich zog ein Wetter nach dem andern ab. Noch ein 

Viertelſtundchen weilte ich, aber zu ſchwarz zogen 

Wolken herauf, Buͤchſenlicht gab es hier zwiſchen 

Dickung und Altholz nicht mehr. Alſo hinab in die 
große Kleebreite unter dem Forſt. Gerade will ich 
aufſtehen, da huſcht etwas Weißliches den Hang hin⸗ 

unter, ein heller, ſtarker Suchs. Du kommſt mir gerade 

recht, Junge! Xrcht, Echt, Echt, weiter ſagt er nichts 

mehr, noch einmal zuckt die Lunte. Er iſt druͤben in den 
1 Jagdgruͤnden. 

or le 2 

Vivat, es lebe der Jagdneid! Die Nachbarn ſind ſchon 

wieder am Schrecken. Die ſchießen ſich noch bankrott. 

Sowie fie wiſſen, daß ich im Revier bin, legen fie für 

Ehrenſalven zuſammen und ballern den ganzen Abend. 

Und dabei treten, das wiſſen die Herrſchaften nicht, von 

ihrer Seite Rehe faſt nie nach uns aus, wohl aber von 

uns nach ihnen. Um ſo beſſer! Da liegt das maͤchtige 

Kleeſtuͤck vor mir. Und Beſuch iſt auch ſchon da. Unten 

am Wege zwei Ricken, an der feindlichen Grenze ein 

Schmalreh, hier oben bei mir noch eins. Aber kein 

Bock. Da geht die Kanonade wieder los. Die müffen 

die Patronen wohl aus der Armenkaſſe bekommen! 
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Das reine Infanterieſchnellfeuer! Das halbe Dorf ift 
aufgeboten. Zu viel Ehre! Es fehlen nur noch weiß⸗ 
gekleidete Jungfrauen. Aber die ſind rarer wie Pa⸗ 
tronen. Boms! Noch ein Schuß. Und hopla, mit dem 
Schuß bricht aus dem feindlichen Buſch ein rotes Stüd, 

überfällt den Grenzweg, jetzt ſteht es im Klee. Ein Bock, 
ein guter ſogar. Danke ſehr, meine Herren, danke ſehr! 
Das iſt keiner von unſern. Langſam aͤſt er ſich weiter, 

ab und zu verhoffend den Grind hebend. Und jetzt aͤugt 

er ſcharf nach dem roten Schmalreh. Stuͤrmiſch kommt 

er angefegt, der Heißbluͤtige; Jaͤhneknirſchen und 

Schnauben, das iſt die Liebeserklärung des Bockes. 
Aber die Kleine hat Angſt, der ungeſtuͤme Freier er⸗ 
ſchreckt ſie. In wilden Fluchten flüchtet fie, hinterher 

der Bock. Wie aͤngſtlich klingt ihr Piuͤh, piuͤh, piuͤh. 
Sort iſt fie, ſechzig Schritte links von mir, im Walde. 

Aber hinterher poltert atemlos, ſchnaubend, pruſtend 

der Bock. Langſam, Wilder, nur einen Augenblick! Es 
iſt ſchlecht Korn finden in der Daͤmmerung! Aber halt, 

f auch ich kann ja blatten. Schnell die Oberlippe auf⸗ 

f geblaſen: Piuͤh. Er verhofft und aͤugt nach mir hin: 

iſt das die Liebſte? Nein der Tod! Eine hohe Flucht, 

dann zieht er langſam zuruͤck in den Klee, macht den 

Rüden krumm und bricht im tauigen Klee zuſammen, 

keinen Lauf mehr ruͤhrend. An der Nachbargrenze 

ſchimmert es hell: ein neugierig Geſicht. An beiden 
Vorderlaͤufen hebe ich den Bock hoch, recht hoch, ſchleife 

ihn dann auf den Weg, und rufe dann, den Filz nach 
der Nachbargrenze ſchwenkend: Danke ſchoͤn!l Vivat, 
es lebe der Jagdneid! 
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ammertal nennen die Bauern die Dünengegend 

rechts und links von der Landſtraße. Weil nichts 

darauf waͤchſt, auf dem Treibſand, darum heißt es ſo, 

und weil von da der boͤſe Slugſand kommt, den drei 

Winde über die benachbarten Selder puften, daß der 
Roggen zuruͤckbleibt, daß der Buchweizen kuͤmmert, daß 

die Lupinen ſchlecht ſtehen und die Seradella erſtickt. 

Jahr fuͤr Jahr ziehen die Bauern tiefe Graͤben, die den 

Treibſand ſchlucken ſollen, wenn er uͤber die Duͤnenkuppe 

tanzt im Wirbelwind, und bauen Zäune aus Suhren⸗ 

telgen, die mit rotbraunem Nadelwerk den Sand 
fangen, wenn der Pladderregen ihn feldeinwaͤrts 

waͤſcht, und Jahr für Jahr frißt er ſich wieder über die 

Seldmarksgrenze und ſchleicht über den Koppelweg. 
Ein Jammertal fuͤr die Bauern, ein Tal der Luſt fuͤr 

mich, dieſe Sandecke mit ihren Suhrendickungen, ihren 
Heidflaͤchen, ihren Grasabhaͤngen und Graͤben, ihren 

Kulturen und Kruͤppelfuhren, ihrem Fernblick auf das 

gruͤne Feld und das blaue Steinhuder Meer, auf die 

Roſenheide und die Schwarzwälder. Soviel Schweiß: 

tropfen habe ich da vergoſſen, daß aus dem Sand 

laͤngſt anderes wachſen müßte, wie Duͤrrgras und 
Heidekraut, Fuhren und Machangeln, und ſoviel Tritte 

liegen, daß der Boden feſt fein müßte. Und was ich 
da an Hoffnungen und Enttaͤuſchungen, an Arger und 
§reude, an Luft und Ingrimm erlebte, wenn ich das 
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ſchriebe, tagebuchmaͤßig, es gäbe ein Buch für Waid⸗ 
maͤnner. 
Aber auch nur fuͤr die. Nicht fte Kuchen jaͤger und 

Sportſchuͤtzen. Denn nur von einem Bock wuͤrde dieſe 

Dreijahreschronik erzaͤhlen, nicht von großen Strecken 
und vielen Schuͤſſen, von einem Bock, einem kohl⸗ 
ſchwarzen alten Herrn, der mich narrte und foppte 

und aͤffte drei geſchlagene Jahre lang, der mich viele 
andere brave Boͤcke koſtete, die gute Freunde mir 
kaltſtellten, und die ich mir nicht holte, weil ich dieſen 

haben wollte, um deſſentwillen ich mir Muͤhe gab, als 

waͤre es ein Hirſch vom wer weiß wievielen Kopfe 
geweſen. 

Den erſten Tag, wo ich ihn ſah, als wenn es heute 

waͤre, ſo genau weiß ich alles noch. Ich ſtand hinter 

der Kruͤppelfuhre in der langen Heide und ſah in die 
gruͤne Roggenblaade. Ich wußte, daß hier ein Haupt⸗ 
bock wechſelte; die Platze an den Machangeln und ihre 
zerfegten Zweige ſagten mir das und die einſame 

Faͤhrte, heraus nach der Uhlenflucht, herein vor der 

Kraͤhen Morgenruf. Aber nie und nie und nie faßte ich 

ihn. Bis dieſes Maidonner wetter grollend und brum⸗ 
mend am Meere herumzog und los donnerte, funkte und 

praſſelte, daß die dickſten Dickungen ebenſo quatſchnaß 
wurden, wie die blanke Heide; da wurde es ihm zu un⸗ 

gemuͤtlich in der Dickung, und als der Wind an die 
Telgen klopfte und ihm die Tropfen auf die maulwurfs⸗ 
ſchwarze Decke warf, da zog er den heidwuͤchſigen Alt⸗ 

weg herunter und aͤſte den gelbbluͤhenden Stachel⸗ 
ginſter. Und als er die zwei grauen Kicken und die 
ſchwarze und den Spießbock eraͤugte, die ſchon in der 
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Saat . ohne daß es knallte und dampfte, da ſchob 
er ſich ruckweiſe voran, an der dunklen Dickung. 

a da ſah ich ihn, mein erfter ſchwarzer Bock. Wie 

der leibhaftige Gottſeibeiuns, ſo ſtach er gegen ſein 

graues Schmalreh ab, und hell glaͤnzten uͤber den 

ſchwarzen Lauſchern die weißen Enden. Sein Maͤdchen 

doͤſte gerades wegs auf die Saat zu, aber er, er wollte den 

Windfang gegen den Wind haben und zog nach links, 
nach der Grenze. Das ging nun auf keinen Fall, denn 

vor einer halben Stunde hatte ich in dem Anſtandsloch 

dort jemand verſchwinden ſehen, und dem zog der Bock 

gerade in den Hals. Geht's oder geht's nicht? Hundert⸗ 

ſechzig Gaͤnge, und ſchwarz gegen ſchwarz, ſchwarzer 

Bock vor ſchwarzen uhren in ſchwarzer Heide! Aber 

druͤben der Nachbar mit der Schrotkanone, nein, das 

geht auf keinen Fall! Eingeſtochen, angebackt, Voll: 
korn, Finger krumm, und dann nach dem Knall ein 

Heidenlaͤrm in der Dickung: Boͤh, vorbieeſchooten, boͤh, 

vorbieeſchooten, bod, boͤd, boͤ, boͤ, boͤl Und die im 

Selde, die ſtoben ab und riſſen die Geaͤſe ebenſo auf, 

vierſtimmig, Hohngelaͤchter der Hölle. Na, ich weiß, was 

ich getan habe und aͤrgere mich weiter nicht. Habe ich 

ihn auch nicht, der da oben in ſeinem Loche hat ihn erſt 

recht nicht. Und die naͤchſten Tage, da hole ich ihn mir! 
Ja Sleitjepiepen! Ich ſaß und ſaß und puͤrſchte und 

puͤrſchte, im Nebelmorgen und Daͤmmerabend, bei 

Siedehitze und Schafkaͤlte, mein Bock blieb unſichtbar 

bis eines Julimorgens, da ſtand er blank und frei 

mitten auf der Kleeflage mit einem Sprung von zwölf, 
ſchwarz und rot, und aͤſte, als gebe es weder Pulver 

noch Blei. Und ich ſaß auf dem Rade und fiel vor 
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Erſtaunen bald aus dem Sattel. Weiter gefahren, Rad 
in die Dickung, auf dem Bauch am Roggen entlang, 
Kopf hoch, ja, da ſtand der Schwarze ſchon zweihundert 

Meter im Feindlichen. Dann grüßte er mit dem rechten 

Hinterlauf am Gehoͤr und zog ſich, auf meinen Herz⸗ 

tatterich Ruͤckſicht nehmend, in den Roggen zuruͤck. 
Die naͤchſte Zeit war er naturlich nie da. Bis eines 

Auguſtmorgens ich ihn zu Holze ziehen ſah, aber auf 

feindlicher Heide. Eingeſtochen hatte ich ſchon; warte, 

Burſche, noch dreißig Gaͤnge weiter, dann biſt du auf 
dem neutralen Weg, dann knallt es und dann. ja 

dann, ich liege im Graben und male mir die Sortſetzung 

aus, da zieht ſo'n daͤmliches Schmalreh uͤber den Heid⸗ 

brink, aͤſt ſich die Heide lang am Wege und lootft meinen 

Bock dreihundert Gaͤnge weiter. Da ſtand er nun auf 

dem neutralen Weg, kohlſchwarz im gelben Sand, und 

zog dann in mein Stangenholz, wo tauſend Braken und 

tauſendfaches Geknaͤk alles Weidwerken verboten. 

Ich war ſo falſch, ſo ſchrecklich falſch, daß ich mich nicht 

einmal über die rote Ricke freute, die mit ihren zwei 

lackſtiefelſchwarzen Kitzen, Pfaͤndern der Liebe meines f 

Schwarzen, auf zehn Schritte an mir voruͤberzog, und 

muͤrriſch ſtieg ich den Altweg hinauf. Ein alberner f 
Spießbock zog vor mir her und wunderte ſich, daß der 7 

gruͤne Pfahl immer hinter ihm blieb. Schließlich, auf 

der Blöße, kam ihm die Sache zu dumm vor und mit 

einem Angſtgeſicht, wie ein Kind im Dunkeln, ſprang 

er ab. Und als ich ihm aͤrgerlich laͤchelnd nachſehe, da 

denke ich, mir gießt einer einen Pott Waſſer ins Geſicht, 

denn zehn Schritte vor mir hebt ſich hinter der Kruͤppel⸗ 

fuhre ein ſchwarzer Kopf mit weißendigem Gehoͤrn und 
t „,t 

2 „„ % „ „, nn nn nn nn nn nn a nn nz 

90 

% 7 2 



8 

e 

2 

Br: 

| 

4 

+ 

63 

* 

aͤugt mich an, als wollte er ſagen: Wat ſeggſte nu? Und 

er aͤugte, bis ich die Hand hoch hatte, und er aͤugte, bis 

daß ich den Drilling an der Schulter umdrehte, und 
aͤugte, bis daß ich den Riemen von der Schulter zog, und 
bis daß ich die Rechte hochbrachte und den Kolbenhals 

faßte, und bis daß ich nur noch anzubacken brauchte, und 

dann eine Flucht, und dahin ging die Kugel, und wieder 
bolkte er in der Dickung: Bo, vorbieſchooten, bs, vor⸗ 
bieeſchooten, boͤ, vorbieſchooten, boͤo, bo, bo, boͤl 

Ich bleibe ſonſt ſehr ruhig, wenn ich vorbeiſenge, und 

überlege, woran es lag. Aber diesmal, da trat ich einen 

Suhrenſtuken, den der Schwarzſpecht ziſeliert hatte, in 

dreißigtauſend Truͤmmer und ſchmiß meine Pfeife in 

die Heide, daß ich eine Viertelſtunde lang nachſuchen 

mußte, und bot dem dickbaͤckigen Maͤdchen, das mir auf 

der Chauſſee in die Moͤte kam, nicht die Tageszeit, und 
wurde grob gegen die liebe Wirtin im Kruge, als ſie 

freundlich fragte: Na, hebbet Sei von morrn nix ane⸗ 

droopen? Und ich ſchwor, ich wollte dieſen verdammten 

Bock nie wieder weidwerken und hielt das Geluͤbde 

bis zum naͤchſten Tag. Und dann lief ich manchen 
Donnerstag nach dem Jammertal und ſah meinen 

Schwarzen nie. 

Herbſt wurde es, da ſaß ich auf der Bloͤße vor der 

Dickung. Auf ſechzig Gaͤnge aͤſte vor mir der dumme 
Spießbock, auf dreißig ein Gabler. Ich uͤberlegte noch, 
wer wegen ſeiner Geringheit am erſten abzuſchießen ſei, 

da zog auf achtzig Gaͤnge der Schwarze uͤber den Sand⸗ 

weg. So ſchwarz, wie im Sommer, war er nicht, 

grauſchwarz, aber feiſt und glatt, und langſam hob ich 

den Drilling. Und wie der Druͤckefinger ſich vom Horn⸗ 
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bügel losmacht, da höre ich Wagengeroll auf der Land» 
ſtraße und Stimmen, und gerade hinter dem Bock, 
genau in Schußlinie, haͤlt das Geſpann und zwei Maͤd⸗ 
chen ſpringen ab und kriechen in die Dickung. Der Bock 
aͤugt; das ſtoͤrt ihn nicht, das kennt er. Aber ich kann 

nicht ſchießen, ich ſchieße mindeſtens einen Bauern tot. 
Und da ſehe ich, wie mein Pfeifenrauch langſam von 

links nach rechts geht, der Br wirft auf, aͤugt nach 
mir, fort iſt er. 

Herbſt und Winter gingen, und der Fruͤhling kam. Ein 
Maimorgen, um mich des Baumpiepers Sang, aus den 
Wolken der Dullerche Lieder, vom Moor das Kullern 
der Haͤhne. Da ſtand ich oben auf der Düne und ſah 

ins Seld. Da hinten ſtand in grimer Saat ein ſchwarzes 
Stuͤck, das alle naſenlang den Kopf hoch hatte. Das 

muß er fein! Zwanzig Minuten Umweg, des ſchlechten 

Windes wegen, im Trab durch den Slugſand, dann in 
die Dickung. Von der Sandbloͤße aus mit dem Glaſe 
ins Seld: er iſt es! Weiter, Aft für Aſt vorſichtig fort⸗ 

gebogen, Gamaſchen, Rudfad, Hut und Stiefel, fort, 
noch zwei Buͤſche, dann habe ich ihn breit! Da hoͤre 

ich ein Klappen und hoͤre es boͤlken! Haarbock, Haar⸗ 

bock! ich trete vor, mein Bock iſt im Moor, und ein 

Kiepenkerl trottet den Weg entlang. 
Noch heute iſt es mir unbegreiflich, daß ich dem Eſel 

nicht die Riepe vom Ruͤckenſtrang ſchoß, daß Eier und 
Butter in der Nachbarſchaft herumflogen. Ich ſchnauzte 
ihn bloß an, daß er grün im Geſicht wurde und fortan 

einen anderen Wechſel annahm. Aber es kam noch viel 

beſſer. Nach vier Wochen ſtand ich vor Tau und Tag 

im Moor. Als der Nebel in die Heide kroch, ſah ich 
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den Bock mit feinem roten Schmalreh. Den Wechſel 

nach dem Felde hatte er nicht mehr, ihn lockte der grüne 

Klee in den Moorwieſen. Im Moorgraben puͤrſchte ich, 
krumm wie ein Slitzebogen, und wie ich mich hoch mache 

hinter der Kruͤppelfuhre, da geht es giff, gaff, und in 
hohen Sluchten gehen Bock und Schmalreh ab. Da aber 
gab's keine Gnade. Ich warf alles ab, was hinderte, 

ſchnitt dem Sir den Weg ab und ſchoß ihn an den Kopf, 

den raͤudigen. 
Nach Monaten, als die Kronsbeeren im Moore reif 
waren, da endlich hatte ich den Schwarzen wieder am 

Moore feſt. Wo er den Sommer uͤber war, wußte er 

beſſer wie ich. Den erſten Abend vergraͤmten ihn mir 

die Mädchen, die Kronsbeeren geſucht hatten, am 
Morgen ein Bauer, der Torf holte, am Abend wieder 

die Kronsbeerenmaͤdchen. Nach zwei Tagen war ich 

wieder da. Dreimal zog der Bock in die Seradella, 
dreimal trat er zuruck, wenn die Mädchen ſingend und 

lachend an meinem Buſch am Moordamm vorbeikamen. 

Und als er zum vierten Male herauswechſelte, da gab's 

kein Buͤchſenlicht mehr. f 

Das Schönfte aber kam am anderen Abend. Der Wind 

war geblieben, ich konnte wieder nicht an der Dickung 

ſtehen. So lag ich im Moor unter meinem Strauch, bis 
mir alle Knochen einzeln weh taten. Mit einem Male 

ſtand der Bock in der Seradella und aͤſte langſam auf 

mich zu. Und gerade, wie ich denke: Noch achtzig Gaͤnge 
weiter, da kommen helle Stimmen hinter mir den 

Damm herab, zwei niedliche Mädel, Körbe am Arm, 
ſchwatzen ſich Mut im einſamen Moor; dicht bei mir 

ſtellen fie die Körbe hin, und das übrige verſchweigt des 
rr een 7777777777777 7777777777775 75777770 
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Sängers Soͤflichkeit. Der Schwarze ſprang bei dieſem 1 
Duett natuͤrlich zuruͤck, und ich, halb aͤrgerlich, halb lachend, 

richte mich auf hinter meiner Fuhre und fragte: Na, i 

dat war woll de hoͤchſte Tid? Und da juchten die beiden f 

und liefen, und ich lachte. Aber aͤrgerlich war ich doch. 

Noch einmal ſah ich den Schwarzen in dem Jahre bei 
der Holzjagd. Da ſchoß ihn einer auf zehn Gaͤnge vor⸗ 

bei, mein Nachbar. Ich kam ihm einen Hochachtungs⸗ 
ſchluck, er aber fluchte. 

Und wieder ging Herbſt und Winter hin und der Mai 
Neunzehnhundert kam. Am letzten April da ſtand der 

Schwarze im Jammertal am hellen Nachmittag in der 
Roggenblaade. Achtzig Schritte vor ihm pfluͤgte der 
Bauer. Ich nahm den Bock genau ins Glas. Noch war 

ſeine Decke nicht ganz ſchwarz, doch blank war das Ge⸗ 

hoͤrn. Aber wo hatte er die Enden gelaffen? Zwei 

helle Spitzen ſah ich über den dunklen Lauſchern, aber 

die anderen vier Enden waren weg. Der Bock aͤſte und 
aͤſte, und als der Bauer abſchirrte, da zog er uͤber die 
Landſtraße nach dem Fuhrenviereck. 

Am anderen Morgen ſuchte ich ihn da, aber er war 

nicht da, nur ein elendiglicher Spießer. Ich ſaß und 

pürfchte, aber der Schwarze war unſichtbar. Und wie 

ich mittags auf dem Heimwege bin in der halshohen 

Dickung, da ſpringt er ab vor mir von ſeinem Machangel⸗ 

buſch, den er blank und bloß gefegt hat. Und ich habe 
den Drilling auf dem Buckel! 
Ich fuhr den zweiten Mai hinaus, ich fubr den dritten 

Mai hinaus, aber da half kein Singen und kein Beten, 

der Schwarze kam nicht. Den vierten blieb ich zu Haus. 

Aber am fuͤnften da war mir ſo, als wenn. 
+ 7 . 
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Ich ftand vor der Saat. Graue Ride, ſchwarze Ride, 

ſchwarze Ride, ſchwarzes Schmalreh, grauer Spießer, 
graues Schmalreh. Hinter mir bricht es, langſam, leiſe. 
Das iſt er. Da kommen Bauern vom Kuhkauf und 

groͤhlen mit angeſchmorten Stimmen. Hinter mir pol⸗ 
tert es ab. Bande! 

Doch noch iſt ja Buͤchſenlicht! Schnell uͤber die Chauſſee 

nach dem Fuhrenviereck. Da, vor dem Klee druͤcke ich 

mich in den Graben. Ein Krummer, zwei Krumme, 
fuͤnf, ſechs, ſieben, acht, zehn. Noch einer. Und dann 

ein Quartalshaͤschen. Eine Eule. Ein Feldhuhnpaar. 

Enten, vom Steinhuder Meer zur Leine ſtreichend, 

dreißig, zehn, fuͤnfzig, wieder welche, immerzu. Ein 
Reiher. Vor mir ſingt ein Ammerhahn. Ein Klein⸗ 

wieſel macht ihn hoch. Spitzmaushochzeit im Heidkraut 

vor mir. Noch ein Krummer. Wieder die Eule. Die 

Nachtſchwalbe als Soloſaͤnger. Hops, ein alter Kaſten 

uͤber den Graben in den Klee. Jetzt hinter mir ein 
ruppiges, graues Schmalreh. Es hat mich ſpitz. Augt, 

tritt hin und her, verrenkt ſich den Hals, ſpringt ab. 

Pech! Gleich iſt es aus mit dem Buͤchſenlicht! Soll ich 

gehn? Aber was ſoll ich in der Kneipe? Der Abend 
iſt ſo ſchoͤn? 

Ich ſtecke mir hinter dem Hut an dem Zigarrenftummel 

die Pfeife an. Die Ricke wirft auf, drei Haſen machen 

Regel. Aſen Sie nur ruhig weiter, bitte! Wieder ein 

Schmalreh, ſchwarz wie ein Tintenklex, über den Graben 

in den Klee. Dann der Spießer. Nee, Gabler! Elende 
Gabeln! Sollſt'n totſchießen? Aus dem wird ja doch 
nix, balleluja! Unſinn, iſt ja das reinfte Knochen 

praͤparat. Ende Juni, wenn er was auf den Kippen 
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bat. Aber was fällt dem Döllmer denn ein? Er kann 

doch keinen Wind gekriegt haben? Unmoͤglich, der 
Pfeifendampf zieht rechts nach der Heide. Aber was 
hat er denn? Aſt fo unruhig, als müßte er Strafe für 

jeden Happen bezahlen, tritt hin und her, zieht eilig 

weiter, merkwuͤrdig! Ach ſo, ein Staͤrkerer kommt! 
Hinter mir bricht's. Pfeife fort, geftochen! Ein ſchwar⸗ 

zer Klumpen uͤberflieht da unten den Graben, und nun 

geht die wilde Jagd los, der Schwarze hinter dem 
Grauen, durch Klee und Saat, haſte nicht geſehen. 
Langſam, bitte! Kimme drauf, Korn weg, Korn drauf, 
Aimme weg, jetzt drucken, nee, iſt ja der Graue, doch 

jetzt, hat ihm ſchon, im Feuer alle Läufe hoch! 

Umgeſtellt und Hahn hoch und dann auf den Klee. Da 

liegt er und ſchnellt wie ungeſund. Ich nehme den 
Drilling links, faſſe nach dem Weidmeſſer, ziehe es aus 

der Hoſennaht, und wie ich auf vierzig Schritte dran 
bin, da wird er vorn hoch, jetzt hinten, und jetzt, Donner⸗ 
wetter! Ich am Graben lang mit Dreimeterſpruͤngen, 
mitgegangen, Wuͤrgelauf, losgedruͤckt, und im Graben 
ſchnellt er zum letztenmal. 

Wie Haß kommt es aus den Lichtern, als ich die langen 
Spieße faſſe. Dann fährt ihm das Meſſer in das Genick, 

und er macht ſich lang. Lange Stangen ohne Enden, 
nicht berühmt geperlt, nicht ſtark, trotz der guten Roſen, 

und doch freut es mich mehr, mehr wie zehn andere, 

angebundene, vom Jagdaufſeher beſtaͤtigte, ohne eigene 
Muͤhe erlegte. Und darum ſoll er auch ein ſchoͤn ge⸗ 
maltes Brett haben mit dem Spruch: Drei Jahr ge⸗ 
puͤrſcht iſt lang genug, ſauer verdient iſt dieſer Bruch, 

mein Schwarzer vom Jammertal. 
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Unter den hohen Suhren 08 
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E. Traumplatz iſt es, ein Sinneort, den ich mir ſuchte : 

in dieſer Jagd. Hohe Fuhren ſchatten dort über 

langer Heide, dickſtaͤmmige, tiefbezweigte. Bauernwald 

iſt es, wildgewachſener, ungemaßregelter, und darum 

iſt er ſo ſchoͤn. Nicht ſchnurgerade, wie im Forſt, nicht 

in Reihe und Glied ſtehen ſie da, die rotleibigen, duſter⸗ 

lockigen Baͤume, frei durften ſie wachſen, wie der Wind 

fie anwehte. Keines Sorftarbeiters Hacke hatte ihnen 

freie Bahn geſchaffen, keine ſorgliche Hand machte i 

ihnen das Leben leicht; ſie mußten kaͤmpfen mit Gras 

und Heide, viele wurden totgedruͤckt, aber die uͤbrig 

blieben, das ſind auch Kerle geworden, mannsdick, mit 

Aſten, wildgebogen, mit krauſen, breiten Kronen, 

ſtrotzend von Zapfen, Fuhren, wie weit und breit keine 

finds. Rundherum iſt Feld, Heide, Bruch und Wieſe, 

keinen Schutz und keinen Schirm hatten ſie, als ſie klein f 

waren, darum ſind ſie ſo ſtark geworden. 

Da hinten, hinter der braunen Heide, da druͤben, hinter 

dem Bruchwege, da ſtehen andere, in Reih und Glied 
gepflanzt, alle ſchnurgerade, die eine wie die andre. 

Tannenmaͤntel ſchuͤtzen fie vor dem Sturm, die weich⸗ 

lichen, verzaͤrtelten. Findet der Sturm ein Loch, dann 

maͤht er ſie hundertweis, ſchmeißt ſie durcheinander, 

duckt ihre Kronen in den Sand, daß ihre Wurzeln in ; 

der Luft zappeln, knickt und bricht fie wie Halme. 

Meinen hohen Fuhren aber kann er nichts tun, und 
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ſehr an den Locken zieht; fie pfeifen ihm was und freuen 

ſich, daß fie die reifen Zapfen und alten Braken und den 

Schinn von den Zweigen los werden. Die da drüben 

wimmern und ſtoͤhnen ſchon bei jedem Winde. 

Dieſe alten Fuhren haben es mir angetan. Schon beim 

erſten Blick hatten ſie mich bezaubert. Und wenn ich 
einen Tag nicht bei ihnen war, wenn am Allerufer die 

Enten mich lockten oder der Bock im Moor, am anderen 
Tage mußte ich hin. Sie waren mir Freunde geworden, 
die Gewaltigen, die wie Könige daſtehen, ein Hofſtaat 
krummer Machangeln und gebuͤckter Huͤlſen zu ihren 

Fuͤßen, feſtſtehend auf dem Teppich, aus Heide und Gras 

gewebt. Über ihren Köpfen ſchwebt der Turmfalk, in 

ihren Kronen gurrt der Tauber, an ihren Staͤmmen 

klopft der Schwarzſpecht, an ihren Wurzeln plaͤtzt der 

Bock, wenn er, ſatt vom ſuͤßen Bruchgraſe, Pilze ſucht 
im Moos als Nachkoſt. Fink und Ammer fingen in 

ihren Zweigen, Heiſter und Markwart treiben ſich hier 

herum, und Thors heiliges Tier, der rote Eichkater, 

ſpringt von Aſt zu Aſt. 

Abends, wenn ſingend und prahlend die Suͤtejungen 

vom Bruche kommen mit dem Vieh, dann ſchweben 
Kauz und Ohreule uͤber die Bloͤßen, rufend und heulend, 

dann tanzt die Nachtſchwalbe zwiſchen den Kronen und 

ſpult ihr ſonderbares Lied, im Heidkraut ſticht der Dachs 

nach Larven, und im Gezweig ſucht der Marder der 

Wildtauben Neſter. Wenn laͤngſt aus den Dickungen 

die Rehe zur Wieſe zogen unter den hohen Fuhren her, 

dann kommt auch, im Bogen gegen den Wind ziehend, 
der Bock hier durch, und noch ſpaͤter, wenn die Kronen 
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wie eine ſchwarze Mauer gegen die tiefblauen Abend⸗ 
himmel bollwerken, dann ſtreichen von der Aller die 

Reiher heran, mit heiſeren Stimmen, vollen Kropfen, 
breitgeflügelt, weitklafternd, und fallen praſſelnd ein 
auf die Aſte, einer, zwei, drei, ein ganzes Dutzend, 

ſchwatzen vor dem Schlaf noch ein Weilchen, bis es 

knallt, bis einer krachend durch die Zweige poltert und 
die andern fortrudern in die blaue Nacht. 

. . . * 2 * 

In den hohen Fuhren iſt es ſtumm und ſtill. Sie 
ſchlafen noch, meine ſtarken Baͤume. Ein Nebelregen 

rieſelt herab, feuchtet ihre Zweige und klatſcht in dicken 

Tropfen von den Zweigſpitzen zu Boden. Wie Ge⸗ 
ſpenſter ſtehen die Machangeln da, an die ſchwarzen 

Stämme gelehnt. Lautlos ſchwebt der Kauz über die 

Bahn, und wenn er um einen Wipfel ſtreicht, dann 
klatſcht er die Slügel laut unter dem Leib zuſammen, um 

Sink und Meiſe aus dem Schlaf zu jagen, fie zu ſchlagen 
mit den nadelſcharfen Faͤngen und ſie zu erdolchen, denn 

Atzung braucht er fuͤr ſeine drei Jungen, die hinter ihm 

herſtreichen, mit duͤnnen Stimmen bettelnd. Auf dem 

dürren Aſte über mir ſpinnt die Nachtſchwalbe ihren 

Singſang lang und breit. Dann bricht ſie ab, wirft ſich 
in die Luft, jauchzt gellend und tanzt wie ein Schatten 
durch die Staͤmme. 

Jetzt rühren ſich die ſchwarzen Wipfel im Fruͤhwinde. 
Über der braunen Heide wird es hell. Die Sonne 
kommt. Gelblich faͤrbt es ſich dort unten, und das Grau 

verduͤnnt ſich. Mit lautem Geheul nimmt der Kauz 

Abſchied von der Nacht, einmal noch jauchzt die Nacht⸗ 
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ſchwalbe und ſpinnt und fpult ihr Lied, dann verſchwin⸗ 

den die Nachtvoͤgel, und hellere Stimmen erklingen. 
Rote Schatten ziehen durch das Grau, Rehe ſind es. Sie 

haben alle drei die Köpfe am Boden, nur ſelten ſichert 

eins. Es iſt die Ride mit den beiden großen Kitzen. 
Der Bock würde öfter den Kopf hoch haben. Jetzt aber 
werfen ſie alle drei auf und aͤugen nach der Dickung. 
Da iſt noch ein roter Sled, eilig ſchiebt es ſich vorwärts, 

haſtig am Rande des Buchweizenſtuͤcks aͤſend, fort⸗ 

waͤhrend aufwerfend. Da iſt er. Noch iſt es zu grau, 

daß ich das Gehoͤrn ſehen koͤnnte, zu weit iſt es auch, 

aber am Benehmen kenne ich ihn, den Schlauen, der 

mich ſchon acht Tage zum Narren haͤlt. 

Das fahle Gelb über der braunen Heide hat ſich in 
rote Gluten umgefärbt, und gruͤnblau wird der graue 
Horizont. Lauter wird es in den Fuhren. Quarrend 

rudern Kraͤhen dahin, klatſchend ſtiebt der Tauber auf 

ſeinen Aſt, aͤugt vorſichtig nach allen Seiten und ruckſt 
dann ſeine Weiſe. Über den Kronen lehrt das Turm⸗ 

falkenpaar feine Jungen Flugkümſte. Das ſchwebt und 

ſchießt, ruͤttelt und kreiſt in herrlichen Wendungen, 

taucht hinab auf die Bloͤße und faͤhrt wieder hoch mit 

luſtigem Schrei. Auch der Markwart iſt da, der Laͤrm⸗ 
macher, und ſeine Baſe, die ſchwatzhafte Heiſter. Wenn 

die Geſellſchaft mich ſpitz kriegt, dann geht das Gezeter 
los. Schon dreimal vergraͤmten ſie mir den Bock. End⸗ 
lich find fie fort, die Läftigen. Endlich, denn laͤnger 

konnte ich das Brennen der Muͤckenſtiche nicht mehr 

haben. 
Goldene Lichter wirft die Sonne durch die Kronen. 

Alles glitzert und flimmert in ihrem Licht. Überall 

9 



ruckſen die Täuber, locken Fink und Meiſe; laͤngſt find 
die Rehe in der Dickung, und die Haſen folgen ihnen. 

Mit lautem Geraſſel hakt der Schwarzſpecht an der 
toten Suhre an, rutſcht den Stamm in die Höhe und 

meißelt in die Borke, daß die Setzen fliegen. Wunder⸗ 

bar leuchtet in der Sonne des ſchwarzen Geſellen roter 

Scheitel. Mit gellendem Lachen ſtreicht er ab. Aus der 
Höhe ertönt es wie ein Katzenſchrei; der Buſſard kreiſt 

da, hoch über den Kronen. Die Feldhuͤhner, die auf 

Bloͤße ihr Geſperre führen, hat er eraͤugt. Langſam 
ſchraubt er ſich nieder, aber die Alten haben ihn er⸗ 
aͤugt, und fort huſchen ſie mit ihren Kleinen in die Loh⸗ 

hecke. Nun hakt er auf der dickſten Fuhre und wartet, 

daß ſie wiederkommen. 

Ich ſchieße ihn nicht gern, den ſchoͤnen Flieger, der fo 
ſtolze Bogen am Himmel zieht, aber ich darf ihm die 

Huͤhner nicht laſſen. Schon will ich den Drilling an die 

Backe ziehen, da faͤllt ein breiter Schatten auf das Heide⸗ 

kraut, und ſchwer poltert etwas in die Krone der Fuhre. 
Dann ruft es heiſer dreimal in Pauſen. Ein Reiher iſt 
es. Silbern leuchtet der weiße Hals in der Morgen⸗ 

ſonne, aſchblau der Rüden. Nach allen Windecken dreht 

er den ſchmalen Kopf, aͤugt uͤberall hin. Dann reckt er 

die maͤchtigen Schwingen, zieht ſie wieder an und macht 
den Hals krumm. Noch einmal erhebt er ſich und 

ſchleudert ſein aͤtzendes Geſchmeiß in die Heide. 

Ich ſtehe da, wie Butter an der Sonne. Wenn ich an 
der andern Seite der Fuhre ſtaͤnde, dann hätte ich ihn 
ſchon, aber ſo, wo er rechts von mir iſt, halb gedeckt 

durch die Zweige? Ein wenig decken mich ja die tiefen 

Suhrenaͤſte, baldachinartig herabhaͤngend, aber zu 
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ſcharfe Augen hat der Langhals, zu weit ſcheint es mir 

für den Schrotſchuß, und ehe ich mich umgedreht habe 

und ihn genau auf Korn nehme, iſt er ſchon hinter den 
Kronen. Vielleicht geht es doch. Langſam, o fo lang⸗ 
ſam drehe ich mich nach rechts und hebe die Buͤchſe. 
Aber noch bin ich nicht auf halbem Wege, habe noch 

nicht angebackt, da faͤhrt wie eine weiße Schlange der 

lange Hals hoch, die gewaltigen Schwingen ſpreizen 

ſich, die Ständer wollen vom Aſte abſtoßen, und da, 
ohne Überlegung, inſtinktiv handelnd, reiße ich den 
Kolben an, gehe mit der Laufmündung in die breite, 
blaugraue Släche zwiſchen den dunklen Aſten, reiße den 
Lauf einen Suß nach links und druͤcke. Im Feuer ſehe 

ich ihn rundum gehen in der Luft, dann huͤllt weißer 

Pulverdampf alles vor mir ein, aber durch den Qualm 

fällt er mit breiten Schwingen ſchwer aufſchlagend in 
die feuchte Heide. 

Einmal noch offnet ſich der gelbliche, ſcharf 9 

Schnabel, aber in den gelben Räuberaugen blitzt weder 

Angſt noch Haß mehr, und ſchlaff hängen Slügel und 
Staͤnder, wie ich ihn hochhebe an der Schnabelſpitze. 

Ein einziges Hagelkorn durchſchlug ihm den Hals; wie 

Kubinen perlt es über die ſchwarzweiße Kehle. An den 

Strick des Ruckſacks binde ich ihn an und hole mein Rad 

aus der Lohhecke. Die Bauern, die zum Heuholen über 

die Landſtraße fahren, machen erſtaunte Geſichter über 

den ſeltſamen Radler, von deſſen Rüden Fluͤgel wehen, 

und ſehen mir dann lachend nach. Und ich fahre lachend 

an ihnen voruͤber. 
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Es wird ſtiller unter den hohen Fuhren. Noch ruckſt 

hier und da ein Ringeltauber, noch zetert die Amſel in 

der Lohhecke, einmal ſchwatzt die Heiſter noch, aber ſchon 

meldet ſich im Stangenholz der Kauz. Goldig ergluͤhen 

die breiten Staͤmme in dem letzten Lichte, leiſer wird 

der warme Wind, der mit der Sonne kommt und geht, 

Fledermaus und Nachtſchwalbe huſchen ſchon um die 

Kronen, und im Eichengeſtruͤpp pfeifen die Maͤuſe. Die 

Uhlenflucht iſt da, meine liebſte Stunde. Sie iſt mir lieb, 

wie alles Schnellvergaͤngliche, wie die erften Sruͤhlings⸗ 

blumen im knoſpenden Buchwald, wie des Waldes 

lodernde Farbe im Herbſt, wie der glitzernde Rauhreif 

an Buſch und Baum, wie der Heide ſpaͤte Bluͤte. Abend 

für Abend möchte ich es erleben, könnte ich es erleben, 

das Einſchlafen des Tages, das Aufwachen der Nacht. 

Auch in der Fruͤhe bin ich gern, wenn die Nacht in die 

Dickungen kriecht und der Tag Über die Wälder ſteigt, 

ich ſehe gern der Morgenſonne in das lachende Geſicht. 

Und doch, lieber iſt mir die Abenddaͤmmerung mit ihrem 
Raufhen und Raunen, Wiſpern und Slüftern, mit 

ihrem Mottenflug und Müdenfang, mit ihren ſchwarzen 

Bäumen und dunklen Büfchen, mit all ihrem geheimnis⸗ 
vollen Zauber. Das ſingt um mich mit tauſend kleinen 
Stimmchen, das fiedelt auf tauſend winzigen Geigen, 

das trippelt mit unſichtbaren Fuͤßchen im Moos, lebt 

ſein leiſes Leben im Heidekraut, bis ein gellender, 

jammernder Eulenſchrei die kleinen Laute auf ein 

Weilchen uͤbertoͤnt. Dann liebe ich es, die Zigarre im 
Mundwinkel, ſtill und ſtumm am Stamm zu lehnen, 

den Stimmen des Abends lauſchend und meine Augen 

wandern laſſend von Schatten zu Schatten. 
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Heut kann ich ganz frei traͤumen auf meinem Wurzel⸗ 

ſtuken, heut ſtoͤrt mich das Jagdfieber nicht im Traͤumen. 

Denn geſtern abend, als die Sonne uͤber die Heide 
wegging, da klang hell mein Buͤchſenlauf, da warf 
meine Kugel den Bock in den bluͤhenden Buchweizen. 

Die roten Flecke, die an mir vor einem Viertelſtündchen 
vorbeizogen, ſie konnten mein Blut nicht erregen; ich 

wußte ja, daß es nur die Ricke war mit ihren Kitzen. 

Ich will heute traͤumen, will dem leiſen Weben in der 
Daͤmmerung lauſchen, will mich freuen an den ſchweren 
Umriſſen meiner lieben alten Fuhren, lauſchen, was 
Kauz und Nachtſchwalbe mir fingen, und dem Runen 

flug der Fledermaus zuſehen, ihrem Zickzackgeflatter um 

die Aſte. Und heut iſt der Tag dazu, zu traͤumen und 
zu ſinnen auf meinem Traumplatz, auf meiner Sinne⸗ 

ſtelle. Lau iſt die Luft und ſtill, kein Zweig ruͤhrt ſich. 
Sern, von der Legde, klingt das Rufen der Kiebitze, 

ängftlich, wie das Wimmern armer Seelen. 

Wie das Wimmern armer Seelen! Das Bild will mich 

nicht loslaſſen. Arme Seelen haben wir alle. Ob die 

Geſichter noch fo bluͤhend, die Augen noch fo hell, die 

Mienen noch ſo heiter ſind, arm bleibt die Seele doch 
in ihrer Sehnſucht, arm und allein. Sind die Arme 

noch ſo weiß, die deinen Hals umſchlingen, die Lippen, 
die deine ſuchen, noch ſo weich und noch ſo treu die 
Augen, die deinen entgegenleuchten, ſchlaͤgt noch ſo 
warm für dich ein Herz, arm und allein bleibſt du doch, 
du arme Seele. Deine letzten Gedanken, deine tiefſten 
Wuͤnſche, deine heimlichſte Sehnſucht, keiner verſteht ſie 
ja, und auch du wirſt des andern innerſters Leben nicht 
fuͤhlen. Und darum ſchreit und ruft ihr in euren ein⸗ 
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1 ſamen Stunden und klagt wehmuͤtig und ſehnſuchtsvoll, 
1 wie die Kiebitze rufen nachts auf dem Felde... 

{ Ein rauher Schrei, wild und böfe, reißt mich empor. 

1 Ich wollte nicht jagen, wollte nur traͤumen, einmal eine 
1 Stunde weich ſein, aber wenn es dahin ſegelt wie 
1 Geiſter, breit und maͤchtig, mich anſchreit wild und boͤſe, 

+ dann fliegt die weiche Stimmung fort, und anders wird 
1 mein Geſicht. Wie ein Raubtier, fo hebe ich mich leiſe 
; von meinem Wurzelſtuken, feſt umfaßt die Sauft den 

Kolbenſchaft, der Kopf fliegt ins Genick, die Augen 
bohren ſich in die Dämmerung, und ſcharf horche ich auf 

das Poltern großer Slügel. Da, einer, hinten, kreiſend, 

5 i jetzt in der Krone. Angeſchlichen, aber fort poltert er, 

: zu fruͤh! Und bier, ein heiſerer Schrei, ſchnell zuruͤck, 

* da muß er eingefallen ſein, nein da, oder da. Jum 
8 Kuckuck, auch den vertrat ich mir. Ich horche in die 

Stille und ſpaͤhe in das Dunkel, immer wieder höre ich 

das Rufen, das Schlagen der Schwingen, immer wieder 
ſchleiche ich an, vergeblich! Hitze kribbelt mir im Ge⸗ 

+ ſicht, in den Ohren ſummt es, vor den Augen flirrt es. 

Da, ein Schatten, uͤber mir, noch einer, beide kreiſend, 

hoch den Lauf, Feuer und Knall und Rauch und 

ſtiebende Federn, weiter will er, noch einmal Seuer und 

Knall und Rauch, den Verſchluß auf, die Patronen 
i heraus, neue hinein, in wilden Saͤtzen dahin, wo der 
1 Kranke mit letzter Kraft rudert, den Drilling am Kopf. 

i Niedriger kommt er, immer niedriger, jetzt iſt er unten. 

Schwer atmend ſtehe ich da mit klopfendem Herzen und 
zitternden Haͤnden. Zu meinen Süßen ſchlaͤgt der ver⸗ 

endende Reiher mit den Fluͤgeln. Und hoch uͤber den 

Kronen kreiſen die andern, ſchreiend, rufend, ſich immer 
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hoͤher ſchraubend und verſchwindend in der blauen 

Nacht. Mit hungrigen Augen ſehe ich ihnen nach, 
mein Ungeſchick verwuͤnſchend, daß ich nicht noch einen 

berablangte von den vielen. Und da höre ich die Kiebitze 
wieder rufen, wimmernd und veraͤngſtigt, wie arme 

Seelen. Alles iſt ſo ſchwarz um mich, ſo ſchwer und 

ſtumpf ſtehen die alten Fuhren da, Todesſtille iſt weit 

und breit. Ich nehme den ſtolzen Vogel auf, der ſo 

ſchlaff im Graſe liegt, und ſcheu, wie ein Verbrecher, 

ſchleiche ich fort von den hohen Fuhren, die ernſt und 

drohend daſtehen, weil ich ihren Srieden ftörte, ihren 

heiligen Sommernachtfrieden. Hinter mir her, mich 

auf die Landſtraße begleitend, fliegt at die Eule, 

wie ein ſchwarzer Gedanke. 
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Im Raubhhorn 1 

8 
7 
1 
1 
ö. 
1 wei Jahre war ich nicht an der Oertze geweſen. 

1 Immer wollte ich hin, und immer kam ich nicht hin 

und kam nicht hin, bis mich auf einmal eine Sehnſucht 

packte, die nicht fortzuarbeiten, nicht niederzudenken 

war, eine Sehnſucht nach der Oertze mit ihren weißen 

Bruͤcken und ihren grünen Wieſen, nach den undurch⸗ 

f dringlichen Poſtmooren, den feuchten Ellernrieden, den 

braunbeheideten Duͤnen, nach den gruͤnen Ufern der 

| Wittbeck und nach der Urwaldwildnis des Rauhhorns. 

Wo ich war mit Rad oder Buͤchſe, immer ſah ich die 

i weiße Oertzebruͤcke, immer winkten die grauſen Fuhren, 

7 
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immer ſah ich die Sandwege leuchten und die bluͤhenden 

Wieſen lachen, ſah die Pferdekoͤpfe ragen über Stroh⸗ 
daͤchern und die Duͤnen ſchimmern in der Sonne. Und 

ſaß ich am Schreibtiſch, dann ſah ich es winken mit 

gruͤnen Zweigen und nicken mit ſchwarzen Kronen, ſah 

die Klengelei am Sandweg und die Mädchen auf den 
Wieſen in den weißen Fludderhuͤten, in den roten 

Leibchen und den blauen Roͤcken und des Rauhhorns 

Urwaldwildnis dehnte ſich vor meinen Augen aus. 

Da ſah ich ein, es ging nicht mehr. Ich packte den 

Kuckſack und ſaß am andern Morgen in der Bahn, 

ließ ſie in Celle weiterfahren und kletterte vor dem 

Wirtshaus zur Sonne auf den Omnibusbock, den Platz, 

den ich mir ausgemacht hatte. Wie lachten meine 

Augen in die Heide hinein, ſtreichelten die Birken, 
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Suhren und Machangeln, ſtrichen koſend über die 
braunen Weiten und die dunklen Gruͤnde, grüßten froh⸗ 
lockend die duͤſteren Schafſtaͤlle und die hellen Sifch- 
teiche von Wittbeck, und allen Leuten, den bübfchen 
Maͤdchen und den humpeligen Frauen, allen nickte ich 

froͤhlich zu, und am liebſten haͤtte ich den Fuhrmann in 

den Arm genommen, als die ſchwarzen Fuhren und 
die weiße Bruͤcke und das gelbe Haus mit dem Stroh⸗ 
dach vor mir in Sicht kamen. 
Dann aber kam die Enttaͤuſchung. Beim Mittageffen 
ſteckte ſich der Himmel ſchwarz an, und es traͤufelte und 
es regnete und es goß. Da half kein Arger, und ich 
kroch ins Bett und verſchlief Regen und Arger. Sür 
das Rauhhorn wurde es zu ſpaͤt, und ſo bummelte ich 
nach der Sorſt, nach dem Sled, wo in einer weiten 

Wieſe, bunt von hellem Knabenkraut und goldnem 
Wohlverleih, ein Hochſitz ſteht in Birken und Ellern. 
Über mir kreiſte der Buſſard mit heiſerem Katenfchrei, 
unter mir ſuchte der Storch Sroͤſche, und vom Holz zu 

der Wittbeck ſuͤßen Wieſen zogen aus den Poſtverſtecken 

die Rehe, eine Ride mit tief eingefallenen Flanken, ein 
Spießboͤckchen, flott und ſchneidig, und ein Schmal⸗ 

rehchen, niedlich und huͤbſch. Und lange nachher, als 

die Fuhren lange Schlagſchatten in die Wieſe warfen, 
da trat weit hinten ein Bock aus. Zu gewagt war 
mir bei der Weite der Schuß, ich ſtieg herab und 

puͤrſchte ihn an, aber der Schlaue kriegte Wind und 

ſprang ſchimpfend ab. 

Spät, als das Rotwild von Saſſel wie ſchwarze 
Schatten durch Korn und Buchweizen zog, ging ich 
heim. Eulenruf und Nachtſchwalbenſang geleiteten 
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mich. Und fruͤh, als beide noch riefen und ſangen, ſtand 

ich wieder draußen in ſchwarzgrauer Daͤmmerung. 

Schlechte Tage hatte ich gewaͤhlt. Es hatte gegoſſen, 
die ganze Nacht, ſchwarz war der Himmel, und um vier 

Uhr war noch kein Buͤchſenlicht. So tot war alles, ſo 

ſtill. Ab und zu klagte en Kiiebitz, eine Taube praſſelte 

fort, wenn ich nahte, eine Amſel warnte, das war alles, 

was lebte. Fuß vor Fuß, Schritt vor Schritt puͤrſchte 

ich durch das hohe, naſſe Gras der Oertzewieſen um die 

Buͤſche herum, aber nirgends ein roter Fleck in den 
weißbenebelten Wieſen. 
Die Sandwege ſagten mir Beſcheid. Auf ihnen las ich 
in deutlicher Schrift, daß ſie alle ſchon laͤngſt nach 

Hauſe gezogen waren, die Rehe, weil es ihnen denn 

doch ein bißchen gar zu naß war in den Wieſen, 

und daß ſie nun wohl, zwiſchen Poſt und Solz, an 

Blaͤttchen zupften und an Haͤlmchen aͤſten. So zog ich 

den Faͤhrten nach ins Kauhorn, an Stangenhoͤlzern 
vorbei, deren Boden heller Bickbeerenteppich be⸗ 

gruͤnte, an undurchdringlichen Dickungen, die nur 
Suhs und Meiſe kennen, an Poſtbruͤchen, von der 

Sonne durchhellt, die jetzt langſam die Wolken durch⸗ 
brannte. 

Das Rauhhorn! Wie eine ſchwarze Mauer lag es da, 

umrahmt von einem gruͤnen Poſtguͤrtel, hinter dem die 

Tannen ſtanden, undurchdringlich. Hier kann das 

Gruſeln lernen, wer Waldeinſamkeit nicht liebt und 

das Jauchzen, das ſtille Jauchzen mit den Augen, wer 

ſie liebt. Hier iſt das Schweigen im Walde heimiſch, 

das Schweigen, das aus tauſend kleinen Stimmen 

gewebt iſt, das fluͤſtert und tuſchelt und raunt und 
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kichert, murrt und knirſcht, das den einen ſo aͤngſtigt 
und den andern ſo beruhigt. 

Dieſer Rnüppeldamm, wie oft ging ich ihn vor Jahren. 
Jeder Brunkelſtrauch, jeder Poſtbuſch, jede Weide, 

jede Birke, jede rotköpfige Diſtel, jede gelbe Lilie, 
jeder hellgruͤne Trichterfarn iſt fo, wie damals. Und 

alle ſind da, die vor Jahren mich immer gruͤßten, der 

Markwart, der Laͤrmmacher, der ruckſende Tauber, der 
lachende Koͤnigsſpecht mit der roten Krone, der froͤh⸗ 
liche Fink und die luſtigen Meiſen, das fauchende Eich⸗ 
kaͤtzchen und der mordende Habicht. Noch immer hängt 

das Bitterſuͤß feine giftblauen Blumen über den 

klaren dunklen Graben, noch immer reckt das Anoopriſch 

den kieſelgepanzerten Halm, noch immer blüht der 

Himbeere beſcheidene Blume, und immer noch prangt 
ſtolz und kuͤhl des gefleckten Anabenkrautes Maͤrchen⸗ 
riſpe zwiſchen der Farne Wunderblaͤttern. Alle 

Graͤben klingen und laͤuten vom Tropfenfall, und 
wenn ein gruͤnroͤckiger Srofch, verſcheucht von meinem 

Tritt, in den Graben ſpringt, das iſt dann wie ein 
voller, tiefer Akkord in des Tropfenfalles traͤume⸗ 

riſchem Lied. 

Hier wo die Sonne noch hinkommt auf den breiten 

Knuͤppeldamm, da iſt noch Helle und Licht. Da leuchtet 

noch der Waſſerfelder zartes Gebluͤm aus dem dunklen 

Waſſer, da lacht noch des Vergißmeinnichts Blauauge. 

Aber vom Wege ab in die Tannen hinein, da iſt 
Schatten und Moder. Nur ſelten tritt eines Menſchen 

Suß in den Wuſt von Nadeln und Wurzeln, Pilzen 

und Moos. Hier ſticht der Dachs, hier hinterlaͤßt der 
Hirſch eine tiefe Saͤhrte, hier birgt ſich die Giftotter, 
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und hier ſchleicht mit ſpaͤhendem Blick der Wilddieb. 
Und hier bin ich gern. 

Sparſam fällt das Sonnenlicht zur Erde, hellgruͤn auf 

den Farn, goldrot auf den toten Nadeln. Zwiſchen 

den tiefhaͤngenden Fichtenaͤſten dampft in den Luͤcken 
das Regenwaſſer, von der Sonne erwärmt, wie Jauber⸗ 
rauch empor. Faule Baumſtuͤmpfe, moosbepolftert, 

5 farnumwuchert, pilzgekroͤnt, ſtarren duͤſter aus rot⸗ 
4 faulem Grund; Sichtenfkelette, vom Winde gebrochen, 

1 recken verweſende Wurzeln empor, lichthungriger Fall⸗ 

1 baum ringt nach Sonne, dünn und ſparrig, totgedruͤckte 

Machangeln, von Flechten bedeckt, ſtehen da, wie graue 

Geſpenſter. Die Fruchtbarkeit geht durch den Wald im 
grünen Kleid; ihr Schatten, die graubraune Ver⸗ 
weſung, ſchleicht ihr nach. 

Ich ſitze auf faulem Stumpf und rauche die Muͤcken 

fort, die hier in dem Moder ſchlummern, Tag und 

Nacht nicht ſchlafen. Die hellen Flecke, die grünen und 
roten, verſchwinden. Alles wird ſchwarz und dunkel, 

; braun und kalt um mich her und ftill und ruhig. Und 

1 dann rummelt und grummelt es und zuckt und blendet f 

| und pladdert und klatſcht und wird wieder heller. Alle 
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Gräben klingen wieder, und auf allen Blößen dampft 

es, der Fink ſchmettert fein Sonnenlied, der Wildtaͤuber 

ruckſt fern in den Eichen, und der Specht lacht druͤben 

im Windbruch. b 

Über faule Tannenaͤpfel, über modrige, pilzbewachſene 

Aſte, uͤber mooſige Wurzeln und gruͤnen Sauerklee 
ſchleiche ich von Baum zu Baum, von Graben zu Graben. 

Am gruͤnen Grabenweg, wo Wildklee wuchert, mache 

ich Halt. Dort bummelt gern ein Reh. Da wo der 
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Adlerfarn bollwerkt mit mannshohen Wedeln, da 

ſchimmert es rot. Da aͤſt hohlflankig und duͤnnhalſig 
eine Ride. Wie ſchwarze Löcher ſitzt es in den Flanken, 

und lang haͤngt das Geſaͤuge herab. Hinter ihr ruͤhrt 

ſich der Farn, und ein Köpfchen erſcheint und noch eins, 
immer die Zitzen der Alten ſuchend, die heißhungrig 
und gierig den uͤppigen Klee rupft, daß es laut knurpſt. 
Wie der Kuckuck ruft, wirft fie auf und pflüdt dann 
weiter an den Himbeeren, aber wie der über, der 
mich eraͤugte, warnt, da windet ſie hin und her und 
zieht dann eiligſt in das Walddunkel; hinter ihr her 

flüchten die Kite. 
Schon will ich den Rüden losmachen von dem Stamm 
der Sichte, an der ich lehne, da kommt von rechts, auf 

dem Wechſel der Rehe, ein roter Streif. Noch ver⸗ 
huͤllen ihn Braken und Farne, aber jetzt auf der kleinen 

Bloͤße, iſt er frei, ein Fuchs, der die Naſe am Boden, 
bedaͤchtig weiterſchnuͤrt. Bis auf zwanzig Schritte laſſe 

ich ihn heran und hebe dann den Drilling. Jaͤh faͤhrt 
er zuruck, die Seher aͤugen mich feindſelig erſchrocken 
an. Er hat ſich ſo ſicher gefuͤhlt in dieſem Wald⸗ 

ſchlummern, hat nicht an den großen Raͤuber, den 

ſtaͤrkeren Moͤrder gedacht und aͤugt ihn nun und will 
wenden. Aber ehe er dazu kommt, druͤcke ich, der Rot⸗ 
rock poltert um und um und rührt keinen Lauf mehr. 
Giftig blinken die blendenden Faͤnge in einem Sonnen⸗ 
ſtrahl, der auf ihnen ſpielt, und die Seher ſind auf mich 

gerichtet in Wut und Haß und Anklage. Mir iſt, als 

haͤtte ich Unrecht getan, und es leidet mich nicht mehr 
in der Bieſternis, wo wie Unholde die Stuken ſtehen, 

wie Skelette der Fallfichten Wurzeln ragen und die 

2 2 Y 45 

a ee ch 

5 . Nr Te a a A a a ir ren 

e r 

ER 
55 

. DP 

** 1117777777757 77757 7 777725 7 5520 eee eee eee . ro + ee 77777... . 1111111 

2 4 7 1 

+ an nn nn nn nn ⁵˙ ö nn 2227 ++ 

112 

C j 
1 CCC ² 1... 
Arne 



rr 

N a N * 1 * os * * ik br san HER ee PITENPTERE * x 13 * mies E Each 

N 25 Fe a ER, = Ar ef 3 3 f 2 722 * 4 EM far * 1 5 7 er Br 

n « x A pa 

„„ „%%%. TINTE TE TITTEN TE IT OT NETTE Tr SER 

12 \ 

N Br an 

RE 

ee 
AM 25 

* 

toten Machangeln wie graue Geſpenſter ſtarren. Ich 
muß dahin wo die Sonne iſt. 
Nach dem großen Windbruch ſchleiche ich mit leiſen 

Sohlen. Dort haben Wind und Sonne die Himbeeren 

getrocknet, dort kann ich auf Gluͤck rechnen. Vor dem 
Wurzelſchirm einer Fallfichte kaure ich mich auf den 
wagerechten Stamm. Bluͤhende Himbeeren und Weiden 
roͤschenbuͤſche geben mir Deckung nach vorn. Mit dem 
Weidmeſſer teile ich Brot und Schinken und eſſe lang⸗ 

ſam nach Bauernart, Würfel um Würfel ſchneidend. 
Wild iſt's auch hier, aber nicht ſo heimlich. Der Wind⸗ 
rieſe hat hier mit der Keule zwiſchen die Tannen ge⸗ 

ſchlagen. Nach rechts und links ſind ſie gepurzelt. 

Hier eine lang und grade, dort eine in Mannshoͤhe 
gebrochen, da ein halbes Dutzend uͤbereinander, da 

ganze Reihen, ganze Anäuel, Aſte, Stämme, Kronen, 
Wurzelballen. Alles wild durcheinander. Andere 

liegen halb herausgeriſſen, todkrank an ihre Schweſtern 
gelehnt, von ihren Armen gehalten; in ihrer Rinde 

bohrt der Borkenkaͤfer, in ihrem Splint nagt die Larve, 

Pilze ſaugen an ihrem kranken Leben. Aber fünf Fuß 
hinter ihnen ſtehen andere, ſtolz und kuͤhn, feſt im Boden 

mit langen Wurzeln, keck in der Luft, mit geſunden 

grünen Kronen, voll von Goldzapfen, bis zum naͤchſten 

Sturm. Dann maͤht er auch ſie, knickt und bricht ſie wie 
Halme, die Starken und Stolzen, kleinen Kaͤfern und 

weichen Larven zum Fraß und ſchmierigen Pilzen zum 

1 Wo das grüne Leben wandelt im Walde, 
da ſchleicht auch der braune Tod. 

Der Schwarzſpecht lacht mich Traͤumer aus. Ihm iſt 

hier der Tiſch gedeckt. Im Bogenflug ſchwirrt er heran, 
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der kohlenſchwarze, flammenkoͤpfige, hakt raſſelnd die 

Krallen in die Rinde, ſchlaͤgt mit dem Meißelſchnabel 

die Borke in handgroßen Segen fort und ſchnurrt mit 
Höllenlachen weiter. Ihm folgt der Markwart, dieſer 

putzige Geck und Laͤrmbruder. Überall pickt und klopft 

und ſtochert er herum, und alles macht er nach. Jetzt 

ſitzt er auf dem abgebrochenen Stamm, floͤtet wie eine 

Amſel, miaut wie ein Buſſard, quirlt allerhand Schnack 

durcheinander und ſtreicht dann ab, vor Angſt ſchreiend. 

Meine Augen ſpaͤhen hin und her und ſuchen alles ab, 
jeden Baum, jeden Strauch. Dort hinten iſt etwas 

Rotes, das vorher nicht da war. Aber es wird wohl 

der halbverſteckte Stamm einer Fallfichte ſein zwiſchen 

den Birken. Doch eben ruͤhrt es ſich. Fuͤr ein Reh iſt 

es zu hoch. Jetzt rucken die Birken heftig, und lang⸗ 

halſig mit langen Lauſchern ſteht es da, ein Alttier. 

Die Lauſcher ſpielen hin und her, der Windfang 

ſchnup pert unaufhoͤrlich, doch er fängt keine verdaͤchtige 

Witterung, und der lange Kopf ſinkt herab, und der 

rote Streif ſchiebt ſich weiter, dem Ende des Wind⸗ 

bruches zu. Noch ein roter Streif folgt ihm und noch 

einer, alle Augenblicke fährt ein Kopf hoch und prüft 

den Wind, und laut brechend ziehen ſie der Mutter nach. 

In das feierliche Mittagsgeſumme der Bienen und der 
Schwebfliegen Singen miſcht ſich ein gellender Laut, 

eines Habichtweibchens Locken. Heiſer antworten die 

Jungen, hier und da zerſtreut im Holze. Ein Schatten 

fällt auf das grüne Bickbeerenkraut vor mir. Ohne 

Überlegung reißt die Hand den Kolben hoch und richtet 
die Laufmuͤndung dahin, wo breitflüglig der Raub⸗ 

vogel ſchwebt. Im Knall uͤberſchlaͤgt ſich der Habicht, 
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laßt Sedern, verliert feinen Raub, der plumpſend vor 
mich fällt, ſinkt, gewinnt mit muͤhſamen Sluͤgelſchlaͤgen 

wieder Luft, rudert gewaltſam, um hoͤher zu ſteigen, und 

breitklafternd ſich drehend kommt er herab und Schlaͤgt 

in die Himbeeren. Auf dem Rüden liegt er da, die 
gelben dolchbewaͤhrten Sänge zucken über der quer⸗ 

ſtreifigen Bruſt, rot trieft es aus dem krummen Schnabel, 

und Wut, Haß und Anklage blicken die gelben Moͤrder⸗ 

augen. Aber nicht ſolange, daß ich nach einem Stock 
faſſe, um ihn zu töten, da zittern Schwingen und Stoß, 

die Sänge laſſen das Greifen, und ſchlaff liegt er da, 
ebenſo ſtill wie die Jungtaube, die feine Sänge fallen 
ließen. N 

Ein Weilchen warte ich, dann ſchleiche ich dahin, wo 
ſeine Jungen gierten. Ich ahme den Lockruf der Alten 
nach und, heiſer, nach Atzung ſchreiend, kommt eins 

naͤher. Es knallt, und ſchwer plumpſt es auf die Braken 

am Boden. Und wieder warte ich ein Weilchen und 

ſchleiche ich dahin, wo das zweite Junge ſchrie. Dort 
locke ich, aber alles bleibt ſtill. Alle Kronen ſuche ich 

ab, bis ein dunkler Klumpen auf einem Fichtenaſt mir 

ins Auge faͤllt. Dahin richte ich den Lauf, und praſſelnd 

kommt er herunter. Aber dann, als ich ſie alle drei da 

liegen hatte, faßt es mich wieder wie Reue und mir iſt, 
als haͤtte ich Unrecht getan. Tat ich es, um die Safanen 
zu ſchuͤtzen, die meine Jagdfreunde ausſetzten, um die 

Birkhenne vor den Faͤngen des Räubers zu ſichern und 
Taube und Rebhuhn, Junghaſe und Ritz? oder aus 

reiner Mordluſt? Sie, ſie morden um zu leben, aber 

wir...? Ohne Nutzen find fie mir. Den Haſen und 

das Huhn, fie zu erlegen, mir liegt nichts daran, ges 
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langweilt hat mich ſtets die Jagd darauf, aber der 

Bock und alles Raubzeug, das iſt die Jagd. Und im 

Urwald muß es ſein, im Wildwald, im Moor und in 

der oͤden Heide, daß ich denke, ich ſei ein Wilder. 

Wo die Baͤume ſchnurgerade ſtehen, in geraden Reiben 
ragen über blankgefegten Boden, wo viereckige Kul- 
turen, rechteckige Rabatten abgezirkelt im Holze liegen, 

wo die Wege eben und die Geſtelle ſo gerade ſind, da 
mag leichter ein Bock zu kriegen fein auf geharkten 

Puͤrſchſtegen. Hier aber, wo Braken den Boden decken, 
wo in den Bloͤßen das Kraut mannshoch waͤchſt auf 
dem jungfraͤulichen Boden, da kannſt du puͤrſchen und 
warten von fruͤh bis ſpaͤt auf den alten Bock und kriegſt 

nur feine Faͤhrte zu ſehen und hoͤrſt nur feinen Baß. 

Darum wurde fo manchem die Jagd im Rauhhorn leid. 

Und auch mir duͤnkte ſie muͤhſam und unlohnend, wenn 

ich bei ſchwarzer Nacht den weiten Weg zum Dorfe 
machen mußte, muͤde und der Beute ledig, drei Tage 
lang. Aber war ich anderen Tages dann wieder 
draußen in aller Fruͤhe dort, wo noch der Hirſch feinen 

Stand hat und wo Schwarzſtorch und Schreiadler 
horſten, dann wurden meine Augen doch wieder groß 

und mein Herz wurde weit. 

Und als nachmittags der Omnibus über die Bruͤcke 

raſſelte, da mußte ich den Kopf wenden nach dem 

Sandweg, der an der Klengelei vorbeifuͤhrt unter den 

Birken her und der dann durch des Maſtbruches Poſt⸗ 

dickicht mich an die Wittbeck bringt und in die Urwald⸗ 
ruhe des Rauhhornes. 
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Ein roter Bock N 

5 1 A. grünen Träumen bin ich aufgewacht. Lang war 
der Tag und heiß. Seit halb vier Uhr in der Fruͤhe 

bin ich über die Koppelwege geſchlichen, an den goldenen 
Korngarben vorbei, neben den halbreifen Weizen⸗ 

breiten her, vorüber an roͤtlichem Hafer und ſchwarzen 

Viehbohnen, tauchte dann in dem einen Feldhoͤlzchen 
unter, ſchlich wieder uͤber kniſternde Goldſtoppeln, 

verſchwand in einem zweiten Solze, ging langſam zum 
dritten, von da zum vierten, und fo, mit kurzer Fruͤh⸗ 
ſtuͤckspauſe und einer halben Stunde Mittagsraſt im 

3 Krug, bis ein Uhr. 

Da kam aber der graue Mann, ſtreute mir Schlaf in 

die Augen und hielt meine Hacken feſt, daß die Süße 

ſchwer den Boden traten, hing lange Grashalme und 

zaͤhe Ranken um meine Anschel, machte mir die Ohren 
taub und den Rüden krumm. Ein Viertelſtuͤndchen 
wollte ich im Schatten nicken, gelehnt an der alten Eiche 
grauem Stamm; zwei volle Stunden habe ich ge⸗ 

ſchlafen feſt und ſtill. 

Mit großen Augen ſehe ich uͤber die Bloͤße vor mir, 

als koͤnnte ich den Traum wiederfinden, den ich hatte. 
Ich ſehe des hohen Waſſerdoſt roſenrote Buͤſchel, uͤber 

die zwei Pfauenaugen tanzen, die uͤbermannshohen 

Dolden, deren weiße Schirme ein Stelldichein ſind fuͤr 
allerlei buntes, blitzendes, ſummendes, ſurrendes Ges 

PR. j tier, die blauen Glocken, in denen die Hummeln brum⸗ 
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men, und die ungeheuren, acht Fuß hohen, ſchlanken, 
rotkoͤpfigen Diſteln, uͤber denen Admiral und Silber⸗ 
ſtrich, Jitronenfalter und Weißling hin und her 

ſchweben. 

Ich ſinne meinem Traume weiter nach und ſehe nach den 

Riefendifteln. Ein Flug luſtiger Stieglitzen fällt auf 

ihnen ein, auf den roten, nickenden Diſtelkoͤpfen nicken 

die roten Vogelkoͤpfe hin und her, dann ſtiebt die bunte 

Geſellſchaft froh zwitſchernd wieder ab. 
Eine leichte Briſe kommt über die Bloͤße, fo. leicht, daß 

der hohe, ſchoͤn geſchwungene Waldhafer ſich kaum 

rührt, aber die beiden Zitterpappeln fahren zuſammen 

und ſchuͤtteln ſich, als hätte eine rauhe Sauſt fie gepackt. 

Durch die Krone meiner Eiche geht ein leiſes Brummen, 
als lache fie heimlich über die beiden Angſtmeier. 

Die Pfeife im Munde liege ich da und traͤume. Blaue 

Rauchwolken zerflattern zwiſchen blitzenden Schweb⸗ 

fliegen. Weiße Schmetterlinge kommen wie lichte 

Traͤume angeſchwebt, jagen ſich, flattern zu Boden, 
ſteigen in die grünen Kronen und verſchwinden über 
dem hohen Silbergras. f 

Das iſt doch das ſchoͤnſte an der Jagd, dieſes wunſchloſe 
Stilliegen. Der Bock, wenn ich ganz ehrlich ſein will, 

iſt nur ein Vorwand fuͤr das heimliche Gehen, fuͤr das 
lautloſe Puͤrſchen, durch das mir alle Waldgeheimniſſe 

kund werden. 

Das ſage ich jetzt. Aber geſtern, als ich ihn heran⸗ 

gelockt hatte mit dem geſpaltenen Grashalm, auf. dem 

ich des Schmalrehs kokettes Locken nachahmte, da 
zitterten mir doch die Knie ein wenig, als ich ihn heran⸗ 

rauſchen hoͤrte durch die Haſelbuͤſche, und unter dem 
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Aut kribbelte mir die Haut. Und als er dann Wind 
bekam und wie ein roter Feuerſtreifen hinter meinem 

Rüden voruͤberſchoß, da habe ich doch die Stirne ge⸗ 
krauſt und die Lippen zuſammengebiſſen. \ 

Dort oben, wo die Lichtung aufhoͤrt, habe ich dann am 
| Kreuzgeſtell eine Stunde gelauert, bis er endlich auf 

das Gras trat. Und als ich das Buͤchſenſchloß ſtach 

und den Kolben an die Backe zog, da flammte mir 

doch die helle Wut heiß in das Geſicht, als hinter dem 

i Bock auf dem Feldweg zwei Mädchen auftauchten und 
ich den Lauf eiligft in die Höhe reißen mußte, und gar 

nicht freundlich danke ich, als die beiden Huͤbſchen mir 

die Tageszeit boten. Und heute morgen, als ich barfuß 
1 über das Quergeſtell ſchlich und der Bock im manns⸗ 
| hohen Graſe vor mir abſprang, daß ich nichts weiter 

7 

: 

| 

fab, als einen roten Strich und darüber zwei weiße 

(7 > 

Blitze, da kam mir das Morgenrot auf einmal lang⸗ 

weilig und des Taubers Ruf albern vor. 

Aber was hilft das alles. Pech iſt Pech. Ich habe doch 
allerlei Schoͤnes geſehen, was andere Leute nicht ſehen. 

Vor mir im Fallaub kniſtert es. Ein in Grün, Gold 

und Bronze gepanzerter großer Kaͤfer kaͤmpft da mit 

einem Ungeheuer von Regenwurm. Dreimal reißt der 
Wurm ſich los, dreimal faßt der blanke Ritter ihn und 
ſchleppt ihn ſchließlich in ſeine Burg, den mooſigen 

Eſchenſtuken. Ich muß lachen; Ritter Georg und der 

Drache faͤllt mir ein. 
Ich erhebe mich. Ein Kaninchen, das dicht vor mir in 

der Sonne gelegen hat, raſchelt davon. Schrecklich 

laͤrmt der Haͤher, der im Graſe Käfer ſuchte, und ein 
Eichkaͤtzchen klettert an der Eſche hoch und ruft mir aus 
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nach. Die Amſelmuͤtter und Zippenmamas warnen mit 

Jetergeſchrei ihre flugge Brut, die Rohlmeiſe gibt mir 
keifend zu verſtehen, daß ich in der Naͤhe ihrer Kinder 

hoͤchſt überflüffig bin, und ſogar die Grasmuͤcke meint 
ſpitz, ich moͤchte machen, daß ich weiter kaͤme. 

Das tue ich auch. Den Grasweg gehe ich entlang, an 
deſſen Seiten die hellroten Blumen des Storchſchnabels 

leuchten und die dunkelpurpurroten Koͤpfe des Wieſen⸗ 
knopfs nicken, behaͤngt mit ſtahlblauen, blutrot gezeich⸗ 

neten Schmetterlingen. In allen Buͤſchen krabbelt junges 
Vogelvolk, in allen Zweigen flattert es davon. Überall 

ſchimmern der Haſel weißlichgruͤne Nuͤſſe, dazwiſchen 

haͤngen des Geißblatts wachsgelbe Blumen, funkeln der 

Heckenkirſche rote Perlen, lachen des Schneeballs rot⸗ 

baͤckige Trauben. Reich gedeckt iſt dieſes Jahr der Tiſch 
für alle Pickeſchnaͤbel und Knabberzaͤhne. . 

Oben am Fahrweg mache ich Halt, ſehe tief hinein in 

den Nachbarwald. Auf dem Grenzſtein im Graben 
laſſe ich mich nieder, von da aus haben meine Augen 
dreifache Ausſicht. Nach links, wo der Weg in gruͤnen 

Schatten auslaͤuft, nach rechts, wo er in glimmenden 

Sonnenſtrahlen vor der goldenen Stoppel zerfließt, 

und geradeaus, wo ein uͤppiger Strauß von hohem, 
weißbluͤhendem Labkraut, bleicher Kohldiſtel, goldenem 

Johanniswurz und kupferrotem Sauerampfer ihn be⸗ 

endet. N 

Ein kohlſchwarzer, goldſchnaͤbliger Amſelhahn rennt 
durch die Wegerichblaͤtter, ſtochert haſtig überall herum, 
ſtolpert weiter, zieht mit einem Aufwand von übers 

fluͤſſigen Bewegungen einen Wurm aus dem Moos 
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und verſchlingt ihn mit ebenſoviel unnuͤtzen Ropfvers 
renkungen. Dann ſtoͤßt er ein gellendes Warngeſchrei 

aus und ſtiebt in die Haſelbuͤſche. a 

Rechts in den Buͤſchen hoͤre ich es brechen. Ein kleiner 

Kuck zuckt durch die rechte Hand, die Linke ſchiebt ſich 

unter den Buͤchſenlauf, vorſichtiger ziehen die Lippen 

an der Pfeife, und kleiner werden meine Augen. Ein 

Kopf, rotgelb und kohlſchwarz, von hell und dunkel 

abſchattierten Lauſchern uͤberragt, ſteht zwiſchen den 

blauen Glockenblumen, biegt ſich herunter, reißt ein 
Haͤlmchen ab und kaut es langſam kuͤrzer. 

Dann ſchiebt ſich der Hals heraus, der rechte Lauf, der 

linke, und das rote Blatt, der Leib, die Hinterlaͤufe, 
und nun ſteht es in ſeiner ganzen Schoͤnheit, das 

3 

Schmalreh, mitten auf der Bahn vor dem großen weiß⸗ 
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gruͤngoldroten Blumenſtrauß, als wenn es wuͤßte, daß 
der es ſo gut kleidete. Sorgfaͤltig macht es Toilette, 

zupft hier und da an ſeinem roten Kleid herum, ſchuͤttelt 

die blinden Sliegen ab, kratzt ſich die Stelle am Halſe, 
wo es die Müden ſtachen, und aͤſt dann von oben 

herunter einen Haſelſchoß nach dem andern ab. Einmal 

ſieht es ſich noch um, dann zieht es über die Bahn nach 

der großen Grasbloͤße. 

Ich bleibe ſitzen und qualme weiter. Die Turteltauben 
ſchnurren, nun wird es fuͤnf Uhr ſein. Eine Goldammer 

fingt ſchwermuͤtig, ein junger Faſanenhahn ruft laut 
und herriſch und ſtolziert dann uͤber den Weg, tunkelnd 

im ſchraͤgen Sonnenlicht. Der alte Haſe, der hier jeden 

Abend und jeden Morgen anzutreffen iſt, erſcheint auf 
der Bildfläche, und der Ringeltauber klatſcht mit den 

Sluͤgeln, fällt über mir in der Eiche ein und ruft. Nun 
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iſt es ſchon ſechs Uhr. Anderthalb Stunden habe ich 
hier geſeſſen auf dem Grenzſtein. 

Grenzſteine halten feſt; es iſt Pech daran. Die Grenze, 

das iſt doch das Schoͤnſte bei jeder Jagd. Da hat das 

Pürfchen zweifachen Reiz, da bietet der Anſitz doppelte 

Freude, da iſt der Bock noch einmal ſo viel wert. Es 

i ift lächerlich, aber es ift fo, und es wird fo bleiben, 

1 ſolange es grüne Jäger und rote Böde gibt, heute und 
1 morgen und allezeit. 
1 Aber länger will ich hier nicht bleiben. Doch gerade, 

1 wie ich mich aufrichte, warnt links von mir das Rot⸗ 

i kehlchen laut und anhaltend. Und über der Grenze, 
+ linker Hand von mir, rauſcht es im Laub, bricht es in 

i den Zweigen, höre ich den Bock ſchlagen und plägen. 
Da ſinke ich Zoll um Zoll in mir ſelbſt zuſammen und 

kaure mich wieder am Grenzſtein hin, die Fauſt am 
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Rolbenhals auf das rechte Knie geſtuͤtzt, die linde vorn 

am Lauf. 
Lauter warnt das Rotkehlchen, lauter knackt und rauſcht 

es in der Dickung. Mit einem Ruck hoͤrt der Lärm auf, 
und mitten im Wege ſteht ein gelber Fleck, zu drei 
Vierteln verdeckt von den tief herabhaͤngenden Haſel⸗ 

zweigen. Wohl zehn Minuten rührt ſich der Fleck nicht, 

dann kommt Bewegung hinein, die Aſte rauſchen auf 

und ab, Mulm und Moss fliegt, wie unſinnig ſchlaͤgt 

und fegt der Bock. 
Soll ich, oder ſoll ich nicht? Ein Bock iſt es, das iſt 

klar. Aber ob es der iſt, den ich will, das iſt die Frage. 
Könnte ich nur einen Augenblick den Kopf ſehen. Aber 
ob ich mich ganz hinknie, ob ich mich flach hinlege, 

immer decken den Kopf die Haſelzweige. Und dann 
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klingt von der Grasdickung das Fiepen des Schmal⸗ 
rehes, einmal, zweimal und zum dritten Male, und fort 

iſt der gelbe Fleck. Dann höre ich Stimmen und Senſen⸗ 

gedengel, und hoͤre es dort unten rauſchen, ſehe es dort 

leuchten und blitzen. Argerlich auf mich und die ganze 
Welt ziehe ich ab, die Grenze entlang, am Klee vorbei, 

wo drei Hafen ſich guͤtlich tun, den Koppelweg entlang, 

uͤber den die Kaninchen huſchen, am Hafer voruͤber, in 

dem die großen Heuſchrecken ſchrillen, bis ich den Maͤher 

und ſeine Frau fortgehen ſehe. 

Halb ſchlaͤgt es im Dorfe, halb acht. Dreiviertel Stun⸗ 

den habe ich noch Zeit. Vorſichtig puͤrſche ich am Felde 

entlang, bis ich an der Graswildnis bin. Da ſteht 

eine Leiter, und auf die krieche ich hinauf, katzenleiſe, 

bei jeder Sproſſe die Augen uͤber das dichte Gewirr 

von mannshohem Gras, Glockenblumen, Haſelſchoſſen, 
Aletten, Dolden und Eſpenloden und das lichte Stangen⸗ 

holz dahinter wandern laſſend. Oben auf der Leiter 

lehne ich mich an den Stamm, haͤnge die Buͤchſe an 
einen Aſtzacken und hole aus der Taſche den Geſchrei⸗ 

blatter heraus. 

Zweimal klingt das Geplaͤrre durch den Wald. Der 
Haſe auf dem Grasweg macht einen Kegel und aͤſt 

dann weiter. Ich hoͤre die Turteltaͤuber ſchnurren, die 
Ringeltaͤuber rufen, eine Ammer ſingt noch. Rotkehl⸗ 
chen tiken, Amſeln ſchimpfen, Maͤuſe ruſcheln im Laub, 

eine große Sledermaus fährt hin und her, aber kein 
roter Sleck taucht irgendwo auf. 

Da, in den Stangen, ein leiſes Knicken. Da ſteht ein 
gelber Sleck. Ein Bock. Aber nicht mein Bock. Der 
gelbe Gabelbock. Aber ich muß heute abend fort, und 
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ſo hebe ich den Buͤchſenriemen von dem Azaden, f 
ſpanne lautlos, ſteche das Schloß und will gerade 7 

anbacken, da macht der Bock eine Flucht zuruͤck, und 

ſchon verdecken die Zweige ihn. Und ſchon will ich 
mir aͤrgerlich die Pfeife anſtecken, da rauſcht es hinter 

mir im Weizen, ich ſehe einen roten Strich, daruͤber 
blitzt es lang und weiß, aber ehe ich die muͤhſame 

Wendung nach rechts gemacht habe, iſt das rote Ding 
fort. 

Jetzt aber ſchnell! Leiſe herunter von der Leiter, auf : 
den Grasweg, Ruckſack und Hut herunter, Pfeife fort, 

und nun, ſchnell, aber leiſe, bis an die Ecke der Dickung. 
Dort einen Augenblick gewartet, dann fünf Schritt 
weiter im Schatten der tiefen Zweige, wieder gewartet, 

wieder weiter, und da hoͤre ich es auch ſchon ware : 

und brechen. + 

Ich bin klatſchnaß vor Schweiß; das Herz fit mir im 

Hals, der Atem pfeift, daß ich denke, man kann es 

zehn Gaͤnge weit hoͤren, und der Buͤchſenlauf tanzt mir 

vor den Augen auf und ab. Aber nur ſo lange, bis f 

ein großer roter Fleck auf die Bahn tritt; da werde } 

ich ruhig, habe mit einem Blick das hohe, langendige ; 
Gehoͤrn weg und ruͤhre am Abzug. { 
Rob zerftört der Seuerſtrahl die ſanften Farben der } 
Daͤmmerung, grob verdirbt der Knall die Waldabend⸗ 1 
ſtille, dick kriecht der weiße Dampf uͤber Weg und Wald. 

Und ich bin wieder ganz ruhig, denn durch das Feuer 

ſah ich den Bock zuſammenbrechen. 
Und wie der Rauch verflattert, liegt er vor mir auf 

dem grünen Wege in feiner ganzen roten Pracht und 
faͤrbt mit ſeinem hellen Lungenſchweiß die breiten 
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Blätter des Wegerichs. Und wie ich bei ihm knie 

und das Gehoͤrn ſehe, die langen Enden, die breiten 
Roſen, die derben Perlen, da lache ich doch und denke 
nicht mehr daran, daß der Bock nur ein Vorwand 

fuͤr mich ſei, ſtill zu puͤrſchen und heimlich zu lauern 
im Holze. i 
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Ein goldener Heiöherbfttag > » 

D- Honigbaum hat abgeblüht, zu Silberkuͤgelchen 
ſind des Heidekrautes roſenfarbige Seidenkelche 

zuſammengeſchrumpft. Die Heidelerchenlieder find ver: 

ſtummt, verſchwunden find die Radler und Fuß wande⸗ 

rer, die wochenlang die Heide uͤberſchwemmten, das 

blühende Heidekraut abrupften und als Erſatz Zeitungs» 
papier, Eierſchalen und Flaſchenſcherben hinterließen. 

Drei Kreuze hinter ihnen her! Es war eine greuliche 

Jeit. Wo ſonſt der einfame alte Rammler lag, da 
trampelten johlende Scharen, wo der heimliche Bock 

wechſelte, ſtroͤmte es von Stadtjappern; das Birkwild 
wanderte vor dem Geſange aus, und das Rotwild 
veraͤnderte Stand und Wechſel wegen der Menſchen⸗ 

rudel, die vom Morgenrot bis zur Sonnenſinke durch 
Moor und Geeſt zogen. Wo ſonſt Sirſche meldeten, da 

balzte der Juͤngling im Sonntagsgewand und die 
Jungfrau im hellen Hut; wo der Schreiadler rief, 

jodelte der Touriſtenvereinler; wo das Birkwild ſich 

aͤſte, hielten vielkoͤpfige Samilien Picknicks ab. 

Nur in den weitab gelegenen Bruͤchen, wo Wege und 
Stege fehlen und Meilen zwiſchen den Einzelhoͤfen 
liegen, war es zum Aushalten. Soͤchſtens den Schnucken⸗ 
ſchaͤfer ſah ich da, die Imker und die Bauern, die zum 

Grummetſchnitt fuhren, lauter ſtille Leute, die unge⸗ 
fragt nicht reden. Selbſt die huͤbſchen, braunarmigen 

Mädchen, die der blaue Rod, das rote Leibchen und 

„ .me 
669869 HH 
2 1 + 1 

120 



der weiße Flutthut fo nett kleidet, dankten leiſe, wenn 
ich ihnen die Tageszeit bot. 

Dort in der Stille habe ich die Heidebluͤte erlebt. Habe 

die Kreuzotter bei der Mauspuͤrſche beobachtet, den 
Schreiadler bei der Froſchjagd, den Schwarzſtorch beim 
Siſchfang. Ich ſah die Tüten über die Raſenflaͤchen 

rennen und die Weihen uͤber die Purpurhuͤgel ſchweben, 
hoͤrte den Kolkraben rufen über dem Fichten wald und 

den Schwarzſpecht lachen auf dem Soͤhrenhau. 

Schoͤn iſt die bluͤhende Heide; wer ſie aber nur kennt 
in der Fruͤhherbſtbluͤte, der kennt ſie nicht. Vier hohe 

Jeiten hat die Heide, viermal im Jahre blüht fie. 

Wenn der Birkhahn balzt, zieht fie ihr Sruͤhlingskleid 
aus jungem Birkengruͤn mit ſilbernem Wollgrasbeſatz 
an. Naht der Herbſt heran, dann traͤgt ſie ihr roſa⸗ 

ſeidenes Schleppgewand. Im Winter kleidet ſie ſich in 
ein weißes Ballkleid, das ihr der Rauhreif webt. Ihr 
herrlichſtes Kleid aber ſchenkt ihr der Spaͤtherbſt. 

Es iſt das Kleid, in dem ich ſie am liebſten mag. So 

lange ſie es traͤgt, bleibe ich ihr treu; dann erſt ziehe 
ich in den Buchenwald am Bergeshang, in die Stein⸗ 

Elippen verſchneiter Kuppen. Nie habe ich ſolchen Heid⸗ 
hunger wie dann, nicht einmal zur Fruͤhlingszeit, wenn 
die Moore beben vom Hahnengebalz. 

Grau war der Himmel und graͤmlich die Welt, als ich 
geſtern zu ihr kam. Die Birken waren fahlgelb und 

die Eichen ſchmutzigbraun, truͤbrot die Brombeerſtauden 

am Straßenrand und mißfarbig die Eſpen an den 

Viehtraͤnken. Nirgendwo war Leben, nirgends eine 
frohe Sarbe. Wehmuͤtig lockten die Schopflerchen, und 

mißmutig riefen die Raben. — Alles war leer und tot. 
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Kein Gimpel flötete im Buſch, kein Saͤher rief im Holz; 
die Elſtern in den Pappeln lachten mich aus, und der 

Buſſard verhoͤhnte mich aus ſicherer Hoͤhe. Mein Teckel 
ſah mich dumm an: was iſt das fuͤr ein Leben, wenn es 

nichts zu morden gibt? Ein ungluͤckliches Großwieſel 
mußte feine Neugier ſchließlich buͤßen. So hatte der 
kleine Mann wenigſtens ſeinen Spaß. 

Der Morgen kam als Nebelmann. Kaum zehn Schritte 

weit reichten meine Augen. So ließen wir uns beim 
Sruͤhſtuͤck Zeit, bei Buchweizenmilchgruͤtze, derbem Brot 

und roſigem Schinken, mein Hund und ich. Dann ging 
es in den grauen Morgen hinaus. Oben auf dem Heid⸗ 

huͤgel, in dem breiten Wacholder unter der Schirmfoͤhre, 

machte ich halt, dampfte meine Pfeife und wartete bis 

der Nebel wich. Lange dauerte das, ſo lange, daß der 

Kleine ſchließlich den braunen Kopf unter den Wetterrock 

zog und in meinem Schoße weiterſchnarchte. 

Der Nebel will nicht wanken noch weichen; wie eine 

Mauer ſteht er über dem Moor. Unſichtbare Pieper 

pfeifen, unſichtbare Kraͤhen quarren, unſichtbare Gaͤnſe 
kreiſchen über mich fort. Nebelperlen haͤngen an meinem 

Mantel, Nebeltropfen naͤſſen meine Backen, ſchwer tropft 
es von der Schirmfoͤhre über mir. Und ich ſitze und 

ſitze und qualme gegen den ſtinkenden Nebel an. 
Da fährt ein kuͤhler Hauch Uber das Heideland. Die 

Söhre erwacht und ſchuͤttelt dichten Tropfenfall, die 

Nebelwand zerreißt, ihre Trümmer ſchieben ſich durch⸗ 
einander, laſſen dunkle Buͤſche erkennen und gelbe 

Baͤume. Und mit einem Satze ſpringt die Sonne in 
das Moor, ſchwingt ihre goldene Peitſche, hetzt den 

Nebelwolf aus der Naͤhe, jagt ihn in die Weite, treibt 
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ihn aus dem Lande heraus. Da wird alles rings umher 
zu Licht und Glanz. Über den ſilbernen Birkenſtaͤmmen 

leuchten goldene Laubkronen. Die Brombeerranken am 

Huͤgelgrund tragen Rubinblätter, die Spinneweben find 
mit Diamanten beſetzt, die Eſpenbuͤſche laſſen ihr leuch⸗ 

tendes Laub flirren, und die Eichen um den einſamen Hof 

leuchten in roter Pracht. 

Ich ſitze und ſehe, und wuͤrde noch lange ſitzen und 
hineinſehen in die goldene Pracht des Heidherbſt⸗ 
morgens. Da kommt ein braunes Köpfchen aus dem 
Wetterrock, blinzelt in die Sonne, ſchuͤttelt klappernd 

die Behaͤnge, reißt gaͤhnend den korallenroten, weiß⸗ 
bewehrten Sang auf, und dann ſpringt der kleine Kerl 
von meinem Schoß, tatzelt nach meinen Händen und 
ſchnuͤffelt wedelnd am Drilling herum. Der Wetterrock 

fliegt in den Wacholderbuſch, die Handſchuhe hinter⸗ 

her. Im Kiefernſtangenort tauchen wir unter, wo zwi⸗ 

ſchen bleichgruͤnem Adlerfarn rote Schwaͤmme prablen 

und rote Beeren im Mooſe leuchten. Ein weißer Buſſard 

ſtiebt jaͤh vor uns ab. Die Ohreule in der Fichte ſchuͤttelt 

aͤngſtlich den dicken Kopf und ſtreicht mit leiſem Seufzen 

fort. - 

Wo die Brombeerblöße im Bachwinkel liegt, da bleiben 
wir ſtehen. Rebfährten narben den anmoorigen Boden 
des Pürfchfteiges und den Sand der trockenen Graben⸗ 

ſohle; alle Himbeertriebe ſind tief abgeaͤſt, und die blau⸗ 
roten Pilze liegen verſtümmelt umher. Aber vergebens 
gehen meine Augen von den roten Brombeerbuͤſchen zu 

den goldenen Eichenloden, von den dunkelgruͤnen Binſen⸗ 

bülten zu den flachsblonden Grasbuͤſchen, die Blöße iſt 

leer. 
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Da warnt der Turmfalke mit Angſtgezeter, und ein 
grauer Kopf taucht hinter den Brombeeren auf, zwei 

hinter den Eichenloden, und ein ſchwarzer dort hinten 

vor dem goldenen Eſpenbuſch. Das iſt die alte ſchwarze 

Geltricke mit dem lahmen Vorderlauf, die heimlicher 
iſt wie der heimlichſte Bock. Sie kann den Poſten⸗ 

ſchuß nicht vergeſſen, den ſie in der Nachbarjagd vor 

drei Jahren erhielt. Regungslos ſteht die Alte da; ab 
und zu ſpielen die Lauſcher. Endlich verſchwindet der 

ſchwarze Fleck im gelben Laub. Ich trete in den Graben 

hinein und ſchleiche auf dem weichen Sande lautlos 

hin. Wo der Spindelbaum ſeiner Beeren roſige Pracht 

vor dem dunklen Stechpalmenbuſch zeigt, kaure ich mich 

auf den pilzumſponnenen Eichenſtumpf. Goldammern 

fallen zankend in die Brombeeren ein; ein Zwergſpecht 

ſchnurrt heran und haͤmmert die Bockkaͤferlarven aus 

den Zweigknoten der Eſpe, ein Gimpelpaar wippt von 

Aſt zu Aſt und floͤtet ein zaͤrtliches Duett, Schwanzmeiſen 
kobolzen durch das Birkenlaub. 

Die graue Ride mit den Kitzen zieht der Dickung zu. 
Ein Slug Birkwild ſtreicht brauſend uͤber mich fort. 

Gern langte ich einen der Haͤhne herab, aber dafür 
iſt jetzt keine Zeit. Ich hocke auf meinem klebrigen Sitz, 

hoͤre dem Hahn zu, der tief im Moore balzt, ſehe den 

Kraͤhen zu, die ſich über den Eichen ſtechen, lauſche dem 

Gewiſper der Goldhaͤhnchen und lache uͤber das Gehaſte 

der Spitzmaͤuſe. 

Endlich, nach einer vollen Viertelſtunde, ſchwanken dort 

hinten die Eichenloden. Schwarze Lauſcher drehen ſich 

hin und her, ein langer, ſchwarzer Hals taucht auf, 

ein breiter, ſchwarzer Rumpf ſchiebt ſich durch die roten 
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Brombeerbuͤſche, mit ſeltſamen Bewegungen ſich hoch⸗ 
ſchnellend und niederduckend. Weit, ſehr weit iſt es 

bis dahin, zweihundert Gaͤnge wohl. Leiſe ſetze ich 
das Fernrohr auf und ſtreiche an dem Spindelbaum 

an. Aber der ſchwarze Fleck iſt kleiner geworden, kaum 

kann ich den braunen Spiegel erkennen. So warte ich, 
bis der leck ſich vergrößert, bis die goldenen Buͤſche 

den Kumpf freigeben, faſſe das Blatt und laſſe den 

Singer krumm werden. Und dann ein ſchneller Sprung 
auf den Grabenbord, faſt reißt mich der Hund dabei 

hin, und ich ſehe noch eben einen ſchwarzen Klumpen 

durch die roten Ranken brechen nach der großen braunen 

Sarnblöße hin. 

„Ruhig, Kerlchen, erſt wollen wir uns eine Pfeife 
ſtopfen und bis auf das letzte Kruͤmelchen leer rauchen! 

Sei nur ſtill, Kleiner, du bekommſt noch Arbeit genug! 
Kannft unterdes der Nieder jagd obliegen und Reitmäufe 
fangen!“ Aber das paßt ihm nicht: Angeleint nach 

Maͤuſen graben, die Naſe voller Rehwitterung, das iſt 
ihm zu dumm. Falſch aͤugt er mich von der Seite an. 

Die Sonne lodert und leuchtet auf den gelben Birken⸗ 

wipfeln und in den goldenen Eichenloden; ſie gibt der 

abgefrorenen Wieſe Maiengruͤn und den bleichen 

Weidenblaͤttern Fruͤhlingsfriſche. Wie ein Vogel aus 

Maͤrchenland ſchwebt der weiße Buſſard dahin, und 

jubelnd und ſingend faͤllt ein Starenflug in den Eichen 

bei der Hirtenhuͤtte ein. 

Nun iſt es Zeit: ich ſtehe auf. Da kommt wieder Leben 
in den kleinen Stumpfbold neben mir. Er faͤllt in den 

Riemen und draͤngt voran. Kaum kann ich ihm folgen 

durch das Rankengewirr und das Lodengeſtruͤpp, und 
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vom Anſchuß, wo ſchwarzes Schnitthaar an den roten 

Blättern hängt und rote Tropfen an den gelben Halmen 

kleben, reißt er mich ſtuͤrmiſch fort durch den braunen 

Sarn und die blutroten Moorbeerbuͤſche. Ein Haſe poltert 

Hals über Kopf vor uns fort. Einen Augenblick nur 

will der Hund ihm nach, beſinnt ſich aber und faͤllt 

wieder die Schweißfaͤhrte an, die nach der ſechsjaͤhrigen 

Beſamung führt. Da iſt Graben an Graben, alle über» 

wuchert vom Heidekraut. Das iſt ein Fehltreten und 
Sallen, Stolpern und Stuͤrzen, ein Vergnuͤgen eigener 

Art. 

Doch da hat er ſie. In dem ſchmalen Graben iſt ſie 

zuſammengebrochen, kaum ragt der ſchwarze Kopf mit 

den gruͤnuͤberzogenen Lichtern heraus, unheimlich und 
gefaͤhrlich, wie ein Teufelsgeſicht. Wuͤtend faͤhrt der 
Kleine darauf los, faßt an, prallt zuruͤck, und kuͤndet 

mit heiſerem Halſe ſeine Heldentat. Denn daß er die 

Alte zur Strecke gebracht hat, das ſteht fuͤr ihn feſt. 

Gellender Jagdruf ſtoͤrt mich beim Aufbrechen. Der 
Jagdaufſeher ſteht vor mir: „Is man gut, daß die 
Alſche dot is; hat uns manches Mal Puͤrſch und Anſtand 

verdorben mit ihrem Schrecken. Aber Sie muͤſſen machen; 
eben ſind die anderen Herren gekommen; im Brand⸗ 

moor liegt das ganze Birkwild, und nachher ſollen 

die Bruͤche auf Fuͤchſe und Hafen geſtokelt werden.“ 

Er haͤngt die Ride in die Sichten hinein. Der Teckel 
will durchaus nicht erlauben, daß er das tut. „Komm, 

Kerlchen, haben wir heute fruͤh unſere ſtille Waidmanns⸗ 

freude gehabt, ſo wollen wir jetzt in froͤhlicher Jaͤgerluſt 

beenden dieſen goldenen Heidherbſttagl“ 
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Lerchenlocken und Pieperruf hinaus in grau⸗ 

ſchwarze Daͤmmerung beim letzten Eulenſchrei, bei 

Nachtwinds herbſtlich⸗froſtigem Saufen. Kein Bauer, 

kein Knecht, keine Magd wach im Heidedorfe, kein Hund 
laut, nur eine Kate ſichtbar, ſchattenhaft über die Dorf⸗ 
ſtraße huſchend, und die Schleiereule, lautlos in der 

Giebelluke verſchwindend. Warm war es heute nacht, 
zu warm faſt für Jagdweſte und dicke Loden joppe, 

Mancheſterhoſen und Entenſtiefel. Und es wollte gar 

nicht Tag werden. Die Nacht klebte auf Heide und 
Moor, Geeſt und Feldmark, Sorft und Buſch — bis 

langſam der Herbſttag Ruck um Ruck das ſchwarze Tuch 

vom Gelände riß, den duͤſteren Teppich von mir an 
zum Himmelsrande aufrollend. . 

Erſt wurde der grasbewachſene Koppelweg vor mir 

ſichtbar, dann dahinter drei ſchwarze Klumpen als 

Suhrenkuſſeln erkennbar, Hederich, Lupinen, friſche Salgen, 
grüne Saaten, Duͤnen, Suhrenbuͤſche, düftere Wacholder⸗ 

hagen, lichte Sandwege, ein braunes Meer, das Moor, 

Heidhuͤgel, dunkelblaue Waldwaͤnde, uͤberragt von dem 
Skelett des Militaͤrturmes. 
Über mir die erſte, lockende Heidlerche, dann in der 
Dickung der Amſel keifende Stimme, des Rotkehlchens 
ſchelmiſcher Fruͤhgruß, des HSolzſchreiers dicktueriſches 

Vielgeſchrei um nichts, der Goldammer beſcheidener 
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Laut, zittriges, duͤnnes Goldhaͤhnchengepiepe, des Buch⸗ 
finks ſelbſtbewußter, herriſcher Ruf, der Kraͤhe rauher 

Ton. 
f Der Nachtwind verſtummte, er wich dem Tag. Regungs⸗ 
1 los ſtand Baum und Buſch, und auch das weißblonde, 
+ flachſige Gras ſtand unbeugſam ſtraff. Feierliche Be⸗ 

wegungsloſigkeit in der Natur, verſtaͤrkt durch ſchwarze, 

fliegende Slede in der Luft und graue Schatten auf den 

Feldern, Kraͤhe und Droſſel fliegt hungrig zu Geld, Hafen 

ruͤcken ſatt zu Holz. 

Zur Rechten zerreißt die Wolke, goldig bricht es hin⸗ 

durch, goldglühend die Wolke ſaͤumend. Gruͤnlich färbt 
ſich darüber der Himmel, bis ein feuriger Ball die Wolken 

| zerſchmilzt, daß fie lodernd aufbrennen. 
1 Aus der Glut fließt Kälte. Ein eiſiger Wind durch⸗ 

ſchauert die Bäume, ruͤttelt die Buͤſche, ſtreicht mit kalter 

Hand Über das flachsblonde Gras. Ein Sröfteln kriecht 

mir über Rüdenftrang und Schenkel. Ein Viertelſtuͤnd⸗ 
chen, dann ſtirbt der pfeifende Fruͤhwind, und warm 

und wonnig liebkoſt die Sonne mein Geſicht, ſteckt helle 

Lichter im dunklen Fuhrenwald an und faͤlſcht des 

weißblonden Graſes müde Slachsfarbe zu ſtolzem Gold⸗ 

blond. 
Matt iſt aber die Morgenſonne im Herbſt, ſie waͤrmt 

nur ſcheinbar meine ſteifen Glieder, die, an des hohen 

Wacholders federnde Zweige gedrüdt, zwei Stunden ver⸗ 

harrten in lauernder Regungslofigkeit. 
Ja, wenn er gekommen waͤre, ſchußgerecht gekommen, 

der kohlſchwarze Bock, dem meine Traͤume galten im 

unruhigen Schlaf, mein Denken im Wachen — dann 
J jagte wohl heißer das Blut durch die Schlagadern, 
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kribbelte Hitze auf Geſicht und Bruſt — aber drei 

ſchwarze Schatten ſah ich in dicker Daͤmmerung zu Holze 
ziehen, ſcheinbar gleich an Staͤrke, mit verwaſchenen 
Umriſſen. Das Korn der Buͤchſe irrte von einem zum ans 

dern, ſpaͤhend nach weißen Hecken zwiſchen drei Paaren 

hochgereckter Lauſcher, das ſcharfe Glas ſprang den vor 

Anſtrengung traͤnenden Augen bei, und das Glas fiel 

hernieder an der rauhen Joppe, der Lauf ſank hinab, 

jedes Stuͤck konnte der Bock fein, oder die Ride, und 
erleichtert atmete ich auf, als ſchwarzſtarrende Dickung 

die drei verſchlang. Wer kann dem Singer am Drucker 
trauen! 

Maſerkopf, alter Troͤſter, laſſe in Blauwolken den 

Arger zerflattern! Und liegt der ſchwarze Bock auch 

nicht zu meinen Fuͤßen, mißt meine Hand auch nicht 

feines Gehoͤrnes Höhe, laben meine Augen ſich auch 
nicht an der Perlung, nicht reut mich der kurze Schlaf, 
der weite Weg, taunaffer Stand und ſchneidende Fruͤh⸗ 

kaͤlte. Keine Stunde ſchaͤtze ich verloren, die mir in 

Heide und Moor entſchwand. 

Im Sinnen ſchreckt füß ein lieber Laut mich hoch. Vom 

Moore klingt das Rodeln eines jungen Birkhahnes, 
den ſein kurzes, krummes Spiel eitel machte, dem die 
Morgenſonne allerlei fruͤhreife, knabenhafte Liebesge⸗ 

danken in den Kopf ſetzte. Dul — du, dul — du, dul 

Wer kann da widerſtehen? Eine halbe Stunde Marſch 

durch naſſes Moor, Springen von Buͤlte zu Buͤlte, Krie⸗ 
chen durch ſtrengduftende Poſtbuͤſche, ockerrote Dopp⸗ 

heide, über Torfmoos, naß wie ein Schwamm, durch 

Riſch, triefend, wie friſchgewaſchene Waͤſche, den treuen 

Drilling am Kolben nachgeſchleift, ſteht mir bevor, und 
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die Ausficht, daß der Schwarzweiße mich dann doch 

noch zu fruͤh eraͤugt und fittigſauſend abſtreicht, aber 

fein lockendes Du! du, dul ruft zu mahnend. 

Kaͤtſch, aͤtſch! warnt der Markwart, wie ich den Stand 
verlaſſe. Erleichtert ſtreckt ſich der Wacholderbuſch, be⸗ 

freit von meines Rüdens niederdruͤckender Laſt, und ein 

Dreilaͤufer, der ſich vor mir im falben Graſe nieder⸗ 

getan hatte, poltert erſchrocken, Haken ſchlagend, über 
die Salge, hinein in den Hederich. 5 
An allen Koppelraͤndern Rebfährten, hier ſchwaches 
Zeug, dort alter Kicken breitſpurige Eindruͤcke, und da 
im feuchten Sande des Kapitalen friſche Faͤhrte. Da⸗ 

neben, kreuz und quer, der Krummen Spuren, und hier, 

in der Furche, des ſchlauen Rotrodes Indianerſpur. 

Ein praͤchtiger Tag! Goldſonne in halber Himmels⸗ 

hoͤhe, ein Tag für den Huͤttker! Heute zieht das Feder⸗ 

raubzeug. Da unten am Moore ſchwebt ein weißer 

Wiſch über die braune Släche, ein Weihe, und über mir 
kreiſt der Maͤuſehabicht. Kraͤhen, ſchwarze und graue, 

rudern langſam dahin. 
Nun iſt es aus mit der bequemen Wanderung. Der 
linke Fuß ſteht noch auf Sand, der rechte auf ſchwanken⸗ 

der Buͤlte. Mit dem Glaſe zerzupfe ich den Moorfleck, 
aus dem das Rollern des Hahnes zu mir heranlautet. 

Vergebens, kein ſchwarzweißer, ſich drehender, tanzen⸗ 

der Fleck in der braungruͤnen, roſtrot uͤberlaufenen Flaͤche. 

Aber dort, wo Krüppelbirten aus den Poſtbuͤſchen ſich 

draͤngen, dort muß es ſein. 
Einen tiefen Diener gemacht, fo tief, daß die grünen 

poſtbuͤſche mich decken, jede verwachſene Suhrenkuſſel, 

jede junge Birke als Deckung benutzt, von Buſch zu 
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Buſch mich herandruͤckend, dabei acht gegeben, daß 
die Süße nicht an den Wollgrasbuͤlten vorbeitreten. 

Schwertertanz iſt Kinderſpiel dagegen. Hier ſinkt der 
Suß ein im naſſen, gelbgruͤnen Torfmoos, daß gurgelnd 

braune Bruͤhe bis an das Knie ſpritzt, dort weicht 
die ſchmale, hohe Buͤlte dem Drucke der Sohle und laut 
quatſchend umbrodelt brauner Schlamm die Stiefel. Pak, 

ſagt es laut, wenn der Fuß herausgezogen wird. 
Jetzt wird es beſſer. Hier ſind Graͤben gezogen, jenſeits 

zeigt langes, gelbes, knotenloſes Pfeifengras trocknen 

Boden an. Aber erſt uͤber den Graben ſein! Springen 

geht nicht, ſonſt empfiehlt ſich der Saͤnger. Alſo am 

Graben entlang gekrochen, uͤber die roten herben Beeren 

der Moosbeere, uͤber blutrotes und weißgruͤnes Torf⸗ 
moos, naſſen, kaffeebraunen Schlamm, vermulmte Torf⸗ 

ftüde und die reizenden Roſetten des Sonnentaues. End⸗ 

lich bin ich am Steg, drei Birkenſtaͤmmen, mit Heidplag⸗ 
gen gedeckt. Auf dem Bauche geht es hinuͤber und ebenſo 
weiter, denn wenig Deckung iſt hier auf dem hohen, 

trockenen Moore, und Warner ſind uͤberall. Alle Augen⸗ 
blicke ſteht mit jaͤmmerlichem Piet, piet ein Pieper auf, 

oder die Heidlerche ruft ihr Tuͤdliu, tuͤdluͤ! durch die 

Stille. Und des Hahnes Gekoller klingt naͤher und 

näher. Hoch willkommen find die grauen Skelette toter 

Wacholderbuͤſche, ein alter, rotbrauner, halbzerfallener 

Schirm von der Balz dieſes Fruͤhjahrs, Binſenbuͤlten, 

Moorbeerbuͤſche und verrottete Torfhaufen. 

Noch ein naffer, tiefliegender Moorgrund ift zu übers 

kriechen, auf welchem das Waſſer Ellbogen und 

Schenkel feuchtet, und dann geht es hinein in kniehohe 

Heide, die über Kopf und Rüden zuſammenſchlaͤgt, in 

157 

eee eee 

„ „, 

i 

c | 
| 
| 



85 

„eee 

02277757 C ˙ A En nn nn 7 

„% ++ 

langſamem Gekrieche, in langen Pauſen. Hinter der 
hohen Heide liegt ein abgeplaggtes Stuͤck, das wird des 

Hahnes Balzplatz fein. Der fruͤh verliebte Junghahn iſt 

gut im Gange, faſt unaufhoͤrlich klingt ſein Dudleru, 

dudleru, dudleruuuu zu mir her. Aber je naͤher, je 

ſchlimmer! Hier, bei dieſer ſperrigen Birke iſt ein Aus⸗ 

guck moͤglich. Da dreht er ſich auf dem graubraunen, 

kahlen Stüd, den Kopf tief, das kurze Spiel breit, die 
Sluͤgel im Salbkreiſe geöffnet, fleißig kollernd. Sein 

Rodeln klingt ſchon recht brav, faſt wie bei einem alten, 
aber wenn er den Hals lang macht, hoch ſpringt, mit 

den Slügeln ſchlagend und dabei blaͤſt, dann hört man 

den Junghahn heraus. Acht, kcht, das iſt alles; zum 

vollen, lautpfeifenden Tſchjiu⸗huit bringt er es noch nicht, 

wird er es hoffentlich auch nicht bringen. 

Denn jetzt bin ich nahe genug. Deutlich nehme ich den 
braͤunlichen Anflug auf dem Rücken wahr und die 

ſchwarzgekruͤmmten Sicheln im kurzen Stoß. Wie er 

ſich dreht und wendet, ſpreizt und tut, als waͤren braune 

Holdchen in der hohen Heide, die Minnelohn ihm ſpen⸗ 

den ſollen für Minnegefang! Wenn ich nur erſt geſpannt 
haͤtte! Jetzt geht es nicht, der Hahn dreht mir den Kopf 
zu. Aber nun wendet er ſich, eigentlich iſt es doch zu 

ſchade, ſo denkt das Herz, aber da liegt Rorn, Rimme 

und Hahn ſchon zuſammen, der Schuß zerpeitſcht das 

Mitleid, endet des Hahnes Balzgeſang, ſein jungen⸗ 

haftes, unreifes Liebesliedchen. Und das Mitleid? Es 

iſt hier nicht am Platz. Iſt ein Tod mitten im erſten, 

fruhen, weltſtuͤrmenden Liebeserwachen nicht neidens⸗ 

wert? 
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Im Fuhrenſtangenort 2 

twas Langweiligeres, als einen Fuhrenſtangenort, 

gibt es wohl kaum. Lauter Fuhren von zwanzig 

bis vierzig Jahren, aber alle aus demſelben Jahre zu⸗ 

ſammen, nie durcheinander, und dann noch in Reihen 

gepflanzt. Und doch puͤrſche ich ſie jeden Morgen ab. 

Und jeden Morgen, wenn ich denſelben Weg mache, 
je nach dem Winde von der Nachbarsgrenze anfangend 
oder vom Königlichen, dann fällt mir der lange Herr 

Oberlehrer ein, der uns Hebraͤiſch gab. Das ging Tag 

für Tag; Ratal, Ratela, Katalta, Ratalti, Tag für Tag, 
wochenlang, immer dasfelbe, wie die Fuhrenſtangen. 

Aber ein Puͤrſchgang und eine hebraͤiſche Stunde hat 
doch große Verſchiedenheiten. Es ſind immer dieſelben 

Suhrenſtangen, aber es iſt doch immer etwas anderes. 

f Einmal regnet's, einmal nicht. Einmal iſt es kalt, ein⸗ | 

mal ift es warm. Einmal iſt nichts zu fpüren, ein 

J anderes Mal wieder nichts, das dritte Mal erſt recht 

; nichts. Und überfchlägt man dann einen Morgen und 

+ laßt die Knochen im Bett, dann haben die Sauen da 
gebrochen, und außer Wild ſpuͤrt ſich der brave Zehn» 

ender mit ſeinem Beihirſch. 

Und darum nahm ich mich beim Nackenfell, als die 

Weckuhr um Zweie losramenterte, fuhr in das gruͤne 

Zeug und in die gummiſohligen Schuhe, hing Buͤchſe, 

Kuckſack und Glas um, kluckte den Topf Milch hinunter 
und ging, ein Stuͤck Trockenbrot kauend, durch den Haus⸗ 
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buſch des Hofes, in dem die Hauseule erbaͤrmlich rief, 

durch die Kartoffeln, in denen die Spitzmaͤuſe ſchrillten, 

durch den hohen Fuhrenort, in dem die Waldohreule 

jaͤmmerlich ſeufzte, bis ich an die Landſtraße kam. 

Da ſteckte ich mir ein Zwiſchenaktszigarrchen in die 

edlen Züge, tat ſechs Züge, um zu ſehen, wie der Wind 

ſei, und nochmal ſechs, da ich ihn ſchlecht fand und 

hoffte, daß er ſich beſinnen wuͤrde, warf die Zigarre 

in den nebelnaſſen Graben, und nun ſtehe ich hier und 

weiß nicht, ſoll ich wieder in die Klappe oder ſoll 

ich nicht. Be! 
Wenn ich das mit dem Winde gewußt bätte, dann 

haͤtte ich mich zweimal umgedreht und weiter geſchlafen. 

Aber jetzt umkehren und mich wieder umhoſen, dazu 

bin ich doch zu faul. So geht es denn durch die klatſch⸗ 

naſſe Fuhrenbeſamung, den Puͤrſchweg an der Grenze 
entlang, und wo die Spuͤrbahn beginnt, da ſetze ich 
mich in das viereckige Loch, in dem ich ſchon ſo oft ſaß, 

und doͤſend hoͤre ich zu, wie der Nebel von den Zweigen 

ſchlaͤgt, tock, tock, tock. 

Dann faͤhrt der Fruͤhwind durch die Zweige und laͤßt 

den Nebel ſchneller ſchlagen, und aus dem grauen 

Nichts vor mir heben ſich lange, roſig ſchimmernde 

Heidbuͤſchel und ſilberne Birkenſtaͤmme ab, und dann 

ſitzt da ein Baͤr, der nach mir ſchlagen will mit den 
Pranken, und ein Wilddieb ſteht da, der auf mich an⸗ 

ſchlaͤgt, und ein Hirſch tritt aus dem Nebel, und ich 

ſitze krumm und klein in meinem Loch und warte, bis 
es noch heller wird und der Baͤr und der Wilddieb 

und der ſtarke Hirſch das geworden ſind, was ſie ſind, 

Machangelbuͤſche. Und dann eſſe ich ein Stuͤck Speck und 
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ein Stüd Brot, trinke einen kleinen Bittern, ſtecke mir die 
lange "Holländer hinter dem vorgehaltenen Hute an, 
knoͤpfe den Windgurt feſter und mache mich hoch. 
Ich ſehe nach rechts die breite tief aufgepflügte Spuͤr⸗ 

bahn hinunter, und dann nach links und ſehe rechts 
gerade ſo viel, wie links. Es iſt noch ſehr daͤmmerig, 

fo bleibe ich noch etwas ſtehen. Ein Vogel zipt über f 

mich fort, die Morgenbriſe ruſchelt in den Telgen, der 

Tropfenfall klingt um mich herum, das gelbe Pfeifen⸗ 
gras fluͤſtert zu meinen Süßen. 

Zur Linken hoͤre ich einen kurzen, leiſen Laut: Knick. 
Kein Stadtmenſch würde ihn beachten. Mir aber macht 
er das Herz lebendig und das Blut ſchnell. Da zieht 

Wild. Noch einmal: Knick, und noch einmal. Ich weiß 

Beſcheid. Von der Spuͤrbahn trete ich durch die Bucht 
auf den Puͤrſchſteig und gehe ſchnell, aber leiſe, o ſo 

leiſe, nordwaͤrts, fo leiſe, daß kein §allbraken knickt und 
kein Fuhrenbock kniſtert. Bis an die Schneiſe, die heid⸗ 4 

wüchfige, von gelben Schmielen berahmte. Dort mache f 
ich mich ganz klein in dem Loche, lege die geſpannte 

Buͤchſe auf die Anie und nehme das Glas in die Hand. f 

Und dann warte ich. 
Meine Augen ſtreifen rechts und links die Suhrenwaͤnde, 

die blühende Heide, die gelben Halme, bis fie da hinten + 
im Nebel halt machen und umkehren, bis fie wieder f 
an die Nebelwand kommen und wieder umkehren. ! 

Jippen ftreichen über die Bahn, Schacker laͤrmen über 

7 mich hinweg, die ulkigen kleinen Haubenmeiſen kullern 

in den Zweigen, Goldhaͤhnchen laſſen ihre unreifen, 

dünnen Stimmchen hoͤren, ein Fink lockt. Dann, in 

Pauſen, bricht es zu meiner Linken, ich laſſe das Glas 
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auf die Bruſt fallen und faſſe die Buͤchſe. Das Brechen 

ne 

wiederholt ſich, ich drehe das linke Auge, daß ich es 

mir bald verrenke, und renke es ſchleunigſt wieder ein, 
denn wegen der alten Ride will ich mir doch kein Leid 

antun. Sie aͤugt mich groß an, macht mir einige alt⸗ 
modiſche Verbeugungen, tritt halb neugierig, halb 

aͤngſtlich hin und her und zieht dann eilig in das Holz 

zur Rechten. Und ich ſtehe auf und puͤrſche weiter an 

der Kante des Stangenorts. 

Der Puͤrſchſteig ſchneidet die Pflanzfuhren in rechtem 

Winkel. Man kann von ihm immer zwiſchen den 

Reihen durchſehen. Ich mache meinen Weg wie ein 
Automat. Ein Schritt, ein Blick nach links. Nichts, 

nichts, nichts, nichts. Aber da! Ach, das iſt ja die 

Stelle, wo geſtern die alte Bache mit ihren vier Srifche 

lingen gebrochen hat, das ſieht ſo rot aus, als ſaͤße 

da ein Reh im Bett. Und zehn Reihen weiter, das 

Schwarze da, das iſt kein hauendes Schwein, ſpitz von 

hinten, das iſt ein oller Heidbuſch. Und hier kommt 5 
der Baͤrlappteppich, und da ſteht die verlorne blaue 

Glockenblume, die da ſo ſteht, als wollte ſie fragen: 

„Wiſſen Sie nicht, wie man hier rauskommt aus dieſer 

Bieſternis?“ Und hier iſt es heller, da reifen die Krons⸗ 

beeren. Hurr burr, da poltert Birkwild ab. Und das 

da, da haben wieder Sauen gebrochen. 

Halt, nicht weiter! Das ſieht doch roter aus, wie der 

gebrochene Boden. Das Glas vor die Augen: Reh! f 

Bock oder Ride? Ja, das kann ich nicht ſehen, es hängen 

| da gerade fo viele graue Braken drüber. Mal fragen! | 

2 

„„, 

Ich nehme die Buͤchſe von der Schulter und ſchnalze 
leife den Warnruf des Rotkehlchens nachahmend, drei⸗ 
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mal tk, tk, tk. Aus dem roten Fleck kommt ein roter Hals 

hoch und ein ſchwarzes Geaͤſe und zwei weißliche 

Lauſcher. Aber zwiſchen ihnen iſt nichts. Ride. Ich 

warte, bis Kopf und Hals wieder weg ſind, und puͤrſche 
weiter. 

Kaͤtſch aͤtſch. Schwein! Du wirft mir noch den ganzen 

Puͤrſchgang verderben. Ich muß warten, bis er ſich 

beruhigt hat, der Markwart, ſonſt macht er die ganze 

Gegend rebelliſch. Na endlich! Alſo weiter auf dem 

Bleiſand des Puͤrſchweges, immer wieder einen Blick 

auf hellgelbgruͤnes Moos, kupferrote Stangen und f 

ſilbergraue Telgen. Hier und da ein gelblicher Gras⸗ 

buſch, ein Fleck dunkler, weißblütiger, rotfruͤchtiger } 
Kronsbeeren, ein roter Sleck, wo die Sauen brachen 

oder der Bock plaͤtzte, gelbe, rote, braune, hellvioletta 
Schwaͤmme, die rote Bruſt des Dompfaffen, eine bunte 

Meiſe, eine ſchwarze Amſel, eine graue Droſſel, ein 

olivenbraunes Rotkehlchen als Abwechſlung in dem 

Goldgruͤnſilbergraukupferrot. 
Tauben donnern ab, und ein roter Fleck in der Reihe 

vor mir wird anders. Ein Schmalreh, das Pfefferlinge 

aͤſt. Es aͤugt, ſieht ein, daß ich nur ein Machangelbuſch 
ſein kann, und zieht aͤſend weiter. Ich auch. Aber da 

hemmt plotzlich etwas meinen Schritt. Im Bleiſand 

eine ſtarke Faͤhrte. Der Starke. Ach, dummes Zeug, | 

war ja geftern ſchon da, vergaß bloß, fie auszutreten. 

Stimmt ja, da liegt ja die Kubtaubenftoßfeder dabei, f 
die mir auffiel. Ich trete die Saͤhrte aus und en 

lautlos einen grauflechtigen Braken vom Steig, den i 
der Wind hierhin warf. 

Heute nacht haben aber die Sauen hier maͤchtig gewirt⸗ 
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ſchaftet. Die haben ja alles um und um gebrochen. 

Und hier iſt die ganze Rotte über den Strich. Zwei 

grobe Sauen, nein drei, und ein halbes Dutzend Über⸗ 
laͤufer. Ja, es iſt toll. So meint auch das Altreh, das 
da mit der Kitz ſteht. Und hier, etwas weiter, ſpuͤrt 

ſich Rotwild. Aber nur Kahlwild. Das kann mir wenig 
helfen, freut mich aber doch. Wo Mutterwild iſt, iſt 

auch naͤchſtens der Hirſch. In dieſen Tagen tritt er 

zum Wilde. 
Nun werde ich aber aufmerkſamer. Jetzt wird nicht 

bloß die Reihen langgeguckt, jetzt gehen die Augen erſt 

immer zur Erde und dann nach links in die Stangen. 

Sieh da, ſieh da! Das iſt ja der Beihirſch. Und ohne 

den Zehnender. Die Freundſchaft iſt alſo aus. Natuͤr⸗ 

lich, da iſt eine Schuͤrze zwiſchen gekommen. 

Jetzt bin ich an der Ecke. Da bluͤht noch ein gelbes 

Habichtskraut, und zwei gelbe Heideckerbluͤtchen leuchten 

da. Hier ſtand ich heute vor acht Tagen abends blank 

und bloß, und zweihundertfüͤnfzig Gänge unter mir 

ſtand der Jehnender auf der Bahn und aͤſte ſich an den 

Stachelpilzen. Und dann aͤugte er mich groß an, aͤſte 
weiter und zog in die Stangen. Und als ich ihm den 
Wechſel verlegen wollte, verſchwand im Holz das 

Buͤchſenlicht, und ich zog ab, ohne den langerſehnten, 

ſchweißbedeckten Bruch am Hut. 

Die ganze Grenzbahn iſt voll von Wildfaͤhrten, alle 

ſtehen herein, keine heraus, die ganze Bahn entlang. 

Alſo ſteckt das Wild noch drin. Ich trete wieder von 

der Bahn in den Querſteig und puͤrſche zuruck, immer 

rechts. Aber nichts, gar nichts iſt zu ſehen. Und dann 
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bei jedem Tritt die Augen zur Erde und dann nach 
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geht es den Querweg, und dann zur Landſtraße, und 
da gehen mir die Augen auf. Das ganze Wild iſt in 
das Königliche gewechſelt. 
Ich ſetze mich an den alten Immenzaun in der Heide 

in die Sonne und früͤhſtuͤcke. Schacker laͤrmen in den 

Ebereſchen an der Straße, Haͤher warnen, der Schwarz⸗ 

ſpecht lacht an der Wetterfichte, Horniſſen brummſen um 

die blutende Birke, und aus der kahlen Heide kommt 

das Gelaͤute der Schnuckenherde. Der Immerſchauer da 

unten in der Sinke leuchtet in der Sonne wie Gold, 
da hinten die Fuhrenbeſamung iſt hellgruͤn, wie junge 

Saat, die Bienen ſummen in der Heide, blaue Falter 

tanzen uͤber den Sand. Ein ſchoͤner Morgen, aber er 
koͤnnte noch ſchoͤner ſein. 

So, jetzt bin ich ſatt und kann noch eine Nachpuͤrſch 

machen. Es iſt ſechs Uhr. Man kann nicht wiſſen, 

manchmal bleibt das Wild lange in der Dickung. So 
bummele ich denn, etwas unaufmerkſamer, zuruͤck, freue 

mich an den hellen Sonnenkringeln auf dem gruͤnen 
Moos, an den feuerroten Pilzen, die uͤberall Sand⸗ 

ſchollen hochheben, an der Nachtſchwalbe, die vor mir 

forthuſcht, an den taubeperlten Spinnennetzen zwiſchen 

den Suhrenzweigen, pfluͤcke mir eine Handvoll halbreifer 

Kronsbeeren und puͤrſche weiter, die erſte Zigarre mit 

Genuß rauchend. 
Es gibt allerlei zu ſehen. Kuhtauben hier, Gruͤnſpecht 
da, dort die Fuchsſpur, hier Birkwild, das ſich an 

Kronsbeeren aͤſt, Hirſchloſung, dann auf einmal in der 

Sonne ein wahrer Regen von Hirſchlaͤuſen, daß ich 

fortwaͤhrend nach Backe und Nacken faſſen muß, um 

die widerlichen Krabbeltiere zu entfernen, goldnes Moos, 
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filberne Kronsbeerenblaͤtter, ein Silbergeblige von 
Schwebfliegen, ein Surren und Summen, überall das 

Gelaͤute und Gezirpe von Meiſen und Goldhaͤhnchen, 

Taubenruf und Haͤherſchrei, und da, wo die Reihe eng 
wird, ein großer feuerroter Sleck. 

Ich trete nach rechts, ich trete nach links. Aber ich ſehe 

immer nur den großen viereckigen roten Fleck zwiſchen 

den graugruͤnen Suhren. Kein Hals, kein Kopf, kein 

Lauf, kein Schild iſt zu ſehen. Endlich nach zwanzig 

Minuten, mir beberten ſchon die Knie vor Warten, 

ſchiebt es ſich vorwaͤrts. Ein altes Tier. Langſam tritt 

es vor, ſichert, die langen Lauſcher ſpielen um das hell⸗ 
graue Geſicht, dann zieht es nach links. 
Jetzt will ich aber nach Hauſe, der Sandmann kommt. 

Ich nehme den kuͤrzeſten Steig. Gewohnheitsmaͤßig 
geht bei jedem Schritt der Kopf von rechts nach links. 
Eine Ride ſitzt im Bett und hat kein Arg von mir. 
Gleich habe ich die Stangen hinter mir. Ich ſehe ſchon 
den hohen Ort licht durchſchimmern. In der vorvor⸗ 

letzten Reihe ſehe ich noch einmal nach rechts. Da iſt 
nichts. Und nach links. Auch nichts. Doch. Ein Reh. 
Holla, der Bock. Geſtochen, Rot gefaßt, Singer krumm, 

Kugelſchlag, Hinterlaͤufe in der Luft, dann ein wildes 

Brechen, dann ein Schlagen, dann Stille. ö 
Ich gehe ſechs Reihen zuruck. Da liegt er und rührt 
keinen Lauf mehr. Der Schuß konnte mich freuen, 

Mitte Blatt. Aber ein Bock im Herbſt in einem Rot⸗ 
wildrevier, das iſt kein Lohn fuͤr einen Puͤrſchgang. 
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In der Jagdͤbude * 

S eit drei Tagen hauſen wir vier Mann nun ſchon 

in der kleinen Jagdbude, die weit, weit vom 

Dorfe, an der Grenze von Moor und DR unter 
traͤumeriſchen Haͤngebirken ftebt. 

Wir ſehen aus, wie die Räuber, und wenn uns ein 
Jauberer ſo, wie wir ſind, auf die Straße in Hannover 

ſetzte, mit unſern Halbwochenbaͤrten, unſern Saͤnden, 

rauh vom Holzſpalten, Tellerwaſchen, Wildbretzerwirken, 

Seueranmachen, unſern ſchwarzen Fingerdoͤppen, dann 

würden die Schutzleute ihre Aufmerkſamkeit von den 

Waden der Radfahrerinnen ab» und uns zuwenden. 

Aber mollig fuͤhlen wir uns, und unanſtaͤndig geſund. 
Ich hatte Migraͤne, als wir uns am Bahnhofe trafen, 

der zweite einen ſehr dauerhaften Schnupfen, der dritte 

Nerven, der vierte Huſten. Alle dieſe Kulturerrungen⸗ 

F ſchaften find nun zum Kuckuck; glänzende Augen, rote 
55 Backen, klare Kehlen, und unempfindliche Nerven ſind 

dafür eingetauſcht. 
In der Stadt habe ich alle naſenlang einen Schnupfen, 

Migraͤne wie eine Lehrerin, und Nerven wie eine 

Modedame. Hier merke ich nichts davon, obgleich ich 

nachts mit feuchten Süßen im Graben ſaß, ſtundenlang 
bei ſchneidendem Nordoſt maͤuschenſtill am Moorrande 

ſtand, halbe Tage im Waſſer herumpatſchte, und in der 
zugigen Bude auf dem Strohſack ſchlief, nur mit dem 

Mantel bedeckt. 
Ich glaube, ich habe meinen Beruf verfehlt. Zigeuner, 
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baum nur zweihundert Jahre zurüdverfolgen kann! Ich 
bin uͤberzeugt, ich ſtamme von irgendeinem altnieder⸗ 

ſaͤchſiſchen Jäger oder Siſcher ab. Ich finde mich ja 
ſchließlich auch in Frack und langem Rock zurecht, aber 

wohl fühle ich mich nur, wenn ich den achtjaͤhrigen Loden⸗ 
hut auf habe, wenn die Schmierſtiefel an den Süßen 

ſitzen und der Rumpf in der ſtilvollen Joppe ſteckt, die 

nur gewinnen kann, wenn ich mich damit auf den naſſen 

Moorboden lege. 
Iſt das nicht herrlich? fo weit ich ſehen kann, Heide, 

Moor, Sumpf, Sorft, Anflug, aber kein Haus, kein 
Hof, kein Jaun, kein Gatter, kaum ein halbwegs erkenn⸗ 

barer Weg. Frei ſind wir hier, wie der Birkhahn, der 

ſauſend uͤber das Moor ſtreicht, wie die Ohreule im Tann, 

wie der Sperber in der Luft, wie das Wieſel im Dorn. 

Hier kann ich auch ſingen; im Zimmer bringe ich es 
nicht fertig. Aber hier kann ich es ſingen, daß es nur 

ſo knallt, die Beine in dem gruͤnen Polſter der Kraͤhen⸗ 

beere, den Ruͤcken an den alten Wanderblock gelehnt, 
das wunderſchoͤne, trotzige Wildſchuͤtzlied, das ich in 

Bayern von Wilderern hörte: 

Da gehn nun die Schuͤtzen i 

Und ſchießen nach den Sceib’n _ 

So damifcher Weis, 
Wie's die Stadtleute treib'n; 

Aber, i, i woaß die Weg ſo ſcheen, 

Wo die ſcheenen Gamſerl ſtehn, 

Ob'n am Berg 
. . . 
9 * * 
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Indianer, Trapper, oder ſo etwas Ahnliches, das waͤre 
das richtige geweſen. Schade, daß ich meinen Stamm⸗ 
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j Heute abend war es niedertraͤchtig kalt. Den Nord⸗ 

1 oft fror draußen; er wollte zu uns in die Bude, und 

2 En 

8 weil wir ihn nicht hereinließen, ſchnuͤffelte er die ganze 

Nacht an den Ritzen herum, puſtete Schneeſtaub in 
* mein Geſicht, und blies in das eiſerne Ofenrohr, daß 

die Funken in das Stroh flogen. Wir mußten auf⸗ 

ſtehen und das Feuer ausgießen, ſonſt waͤren wir und 

die Hunde am Ende gebraten worden. Und das waͤre 
doch ein Jammer geweſen! Das roch eklig, als das 
Waſſer in das Feuer kam, und dampfte nicht ſchlecht. 

Zum Gluͤck find die Ventilationsapparate der Bude 
prachtvoll, fo daß Qualm und Stank bald abzogen. 
So war nun wieder alles wunderſchoͤn, wenn ich nur 
nicht mit dem dicken Jans auf einer Pritſche haͤtte 

liegen muͤſſen. Erſtens ſchlafe ich uͤberhaupt ſchon 

ſchlecht, wenn ich nicht allein liege, und nun erſt mit 

+ Jans! Alle zehn Minuten warf er feine zweihundert 

Pfund herum, daß die Fuhrenbretter der Bettſtelle 

knackten und knaſterten, und wenn er ſtill lag, ſprach 
+ er im Schlaf: Schneider ſchwarz, kein Bein kriegt'r 

auf de Erde; Korl, de Lampe blakt, dann einige tiefe 

Seufzer, ein dumpfes Murren, ein hohles Gepuſte, und 
der Monolog ging weiter: Nicht ſchonen, meine Herren, 

Sie ſchonen zu viel. Hahaha! Kleine Schnarchpauſe: 

Wat ſeggſt'e Rorl? Swieg ſtille, Doͤskopp, du heſt 
vorbieſchoten. 

Die beiden andern Jaͤger auf der zweiten Pritſche 
f ſchnarchten auch, und die beiden Hunde, die im Stroh 

unter der Pritſche lagen, betrieben alle Augenblick ge⸗ 

| raͤuſchvolle Inſektenjagd. §eldmann, der ſchwere, braune 

Vorſtehhund, hat eine Art, im Schlaf zu ſeufzen, daß f 
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es ganz geiſterhaft klingt, und Tell, der weißbunte Poin⸗ 
ter, dem laͤßt ſein Sekttemperament auch im Schlaf keine 

Ruhe: er jagt im Traum, gibt Hals und winſelt. 

Sind die Jaͤger und die Hunde ruhig, dann fuͤhlen ſich 
die braunen Waldmaͤuſe, die unter den rohen Dielen 
wohnen, als Herren und veranftalten im Reifig der 
Ofenecke einen gemuͤtlichen Abend mit Gequieke und Ge⸗ 

pfeife, bis Männe, der Dackel, wach wird und fie zu 
Bett bringt. In ihrer Angſt fahren ſie dann hin und 
her und plumpſen von der Wand auf die Pritſchen, 

aber das ſtoͤrt uns nur, wenn ſie uns uͤber das Geſicht 

laufen. Schließlich aber ſchlafe auch ich ein; der Wind 

ſingt und pfeift zu ſchoͤne Schlummerlieder. 
. . . 
9 * DN 

Auf und an! 

Auf und an! 

Spannt den Hahn, 

Luſtig iſt der Jaͤgersmann 

Dieſes Lied, begleitet von dem Geratter der Weckuhr, 
die auf die umgedrehte blecherne Waſchſchuͤſſel geftellt 

iſt, weckt mich auf. Ich reibe mir die Augen, gaͤhne 

wie ein Leu und kaͤmme mir mit den zehn Fingern das 

Stroh aus dem Haar. Hannes, der heute du jour hat, 

ſteckt die Haͤngelampe an, Korl ſpringt wie wahnſinnig 

von der Pritſche und beruhigt die Weckuhr, die auf 

der Waſchſchuͤſſel herumrattert, nur Jans bleibt liegen 

und fragt: Schon 3. . .. heit? Schlaftrunken blin⸗ 

zeln die Hunde unter den Pritſchen hervor. 

Der Haͤngelampe milder Schein beſtrahlt jetzt das 
luxuriöͤſe Gemach. Die Tapete ift blauweiß, mit Jagd⸗ 
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ſzenen verſehen, leider hier und da nicht anweſend. Dias 
für find dann Kunſtbeilagen aus Jagdzeitungen an⸗ 
genagelt. Der Tiſch iſt ſtreng nach dem Stil Zwei⸗ 

tauſend vor Chriſti gearbeitet; vier Fuhrenſtaͤmmchen, 

ſechs rohe Fuhrenbretter. Zur Steinzeit konnte man ihn 
nicht ſtilvoller herſtellen. Die Pritſchen ſind von der⸗ 
ſelben edlen Einfachheit. Der Rochofen hat eine wunder⸗ 

bare fuchsrote Patina angeſetzt, das reine Muſeumſtuͤck. 

Die Schränke find Kiſten, die Wände tragen reichen 

dekorativen Schmuck: Flinten, Putzſtoͤcke, Wiſchſtricke, 

die Krücke für den Uhu, Hundekoppeln, Rudjäde, Jagd⸗ 
flaſchen, Pfeifen, Tabaksbeutel, alte Maͤntel, praͤchtig ver⸗ 

witterte Hüte. ö 
Draußen pfeift immer noch eine ſcharfe Luft. Um ſo 
beſſer, dann bleiben die Handtücher länger rein. Unſere 

Waſchtoilette befindet ſich naͤmlich vor der Tür, und 
das Waſchen macht man draußen ab. Das macht friſch, 

wenn der Wind Über den naſſen Nacken fährt, aber man 

iſt doch froh, wenn man es hinter ſich hat. 

Der Ofen bullert bereits, und auf ſeiner Platte brodelt 
das Waſſer im Keſſel. Schnell noch die Betten gemacht, 

das heißt, die Wolldecken über die Strohſaͤcke gelegt, 
und zwei praͤchtige Sofas ſind fertig. Eine maͤchtige 
braune Kaffeekanne duftet bald vor uns, hartes Land⸗ 

brot, Butter und Eier umrahmen ſie. Aus Emailletaſſen 

wird getrunken, das Waidmeſſer dient als Beſteck. 

Knuͤppelharte Mettwurſt, Eier, gewaltige Butterbrote 
verſchwinden im Umſehen. 
Am glühenden Ofen waͤrmen ſich die Hunde, bis das 

Waſchwaſſer die Glut tötet. Dann geht es hinaus in 

die kalte Nacht, zwei nach rechts, zwei nach links. 
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Schweigſam ſtapft man uͤber gefrorenes Moor und ver⸗ 
ſchneite Heide, wortlos trennt man ſich. 

Ich ſuche meinen alten Anſitz, das Loch im Graben 

zwiſchen den beiden Sichtenkuffeln. Aber im Dunkeln, 

im Sroftnebel, morgens kurz vor ſechs Uhr, iſt ein 
ſchweres Sinden. So vorſichtig ich auch die Süße ſetze, 

alle Augenblicke knacken trockene Braken unter den Sohlen, 

endlich habe ich die Grube. So! Den Ruckſack als 

Riffen, die Decke um die Beine, den Hund als Fuß⸗ 
waͤrmer, nun bin ich geborgen, hier kann mir der Wind, 

der von Feld zu Holz weht, nicht viel anhaben. Der 

Drilling liegt geſpannt auf den Knien, die Pfeife hängt 
bequem im linken Mundwinkel, die Haͤnde ſtecken in 

den molligen Mufftaſchen der dicken Joppe. Sicher wie 
ein Koͤnig in feinem Palaſt, fühle ich mich hier, mutter⸗ 

ſeelenallein. Die Fuhren hinter mir rauſchen und raunen, 
Sroftnebel wollen um geſpenſtige Machangelbuͤſche in 

dickem Brodem, nur der Jaͤger kennt dieſe Weihe⸗ 
ſtunde. 

Langſam hellt es ſich auf; deutlicher werden die Wach⸗ 

older, die Nebel verfliegen. Da taucht ein Schatten 

im Nebel auf, rieſengroß; der Hund hebt leiſe den 

Kopf. Eine Ride ift es, die zu Holze zieht; fie haͤlt 
gerade die Richtung nach mir hin, aber plotzlich macht 

ſie Kehrt und verſchwindet im Nebel. Ich habe doch 

ganz ruhig geſeſſen! Was hat die Alte? Aha, mein 

Pfeifendampf zieht zu Seld, der Wind hat ſich gedreht. 

Das iſt eine dumme Geſchichte; meinen Stand kann 
ich nicht mehr wechſeln, dafur iſt es zu ſpaͤt, die Gold⸗ 

bhaͤhnchen piepen ka in den Fuhren, im Dorfe kraͤht 
ein Hahn. | 
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Wieder kommt etwas auf mich zu gewechſelt, rieſenhaft 

vergrößert durch den Nebel, verhofft und geht in eiligen 
Fluchten ab. Wenige Minuten darauf klingt von druͤben 

ein Buͤchſenſchuß, gefolgt von dem Gezeter des Holz⸗ 
ſchreiers. Mein Nachbar hat Gluͤck gehabt. Aber zu 

Schuß will ich auch kommen; der erſte Krumme, der 

hier einwechſelt, muß daran glauben, ſonſt haben wir 

nichts zu Mittag. Da kommt ſchon einer an; er macht 

Maͤnnchen, ſichert und hoppelt weiter. Aber dieſes 

ſchwache Kerlchen lohnt ſich nicht. Immer heller wird 

es, immer nebelfreier. Die letzten Haſen ruͤcken zu Holz. 

Der da kommt mir gerade zupaß; im Dampfe macht 

er fein Kompliment. Nun will ich aber ſehen, was das 

war, was vorhin zuruͤckging. Richtig, ich dachte es 

mir doch, auf der Legde iſt deutlich der Abdruck der 
Schalen zu ſehen: Ein Alttier. 

Durch die Morgenſtille toͤnt Jagdhornklang. Wunder⸗ 
barer Laut! Was kuͤndet es? Hirſch tot? Nein. Suchs 

tot! klingt es heruͤber. Aufgeſtanden! Freudig ſpringt 

der Hund auf, den Schnee vom Felle ſchuͤttelnd. Die 

breitſchulterige Geſtalt da druͤben haͤlt den Rotrock an 

der Lunte in die Luft. Auch gut, der Burſche hat manche 

Birkhenne gerupft, manchen Hafen zerriſſen. Und der 

Hirſch? Außer Schußweite ins Moor. Na, denn ein 

andermal! 

Durch kniehohes, weißbereiftes Riſch geht es der Bude 

zu. Unterwegs wandert noch ein Kaninchen in den 
Kuckſack, das zwiſchen raſſelnden, rotlaubigen Kruͤppel⸗ 

eichen hoch wurde; das gibt mit dem Haſenpfeffer genug 

fuͤr vier hungrige Magen. 
. 4 2 5 % 
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Wenn wir vier in Hannover im Cafs ſitzen, mit reinen 

Kragen, huͤbſchen Stiefeln, Plaͤttfalten in den Hoſen, 
nettbeſchlipſt, dann, glaube ich, ſieht uns kein Menſch 
an, wie wir arbeiten koͤnnen. Ich meine, mit den Faͤu⸗ 
ſten, nicht mit Kopf und Feder. Der eine kehrt die 
Bude aus, der andere bricht Reiſig kurz, der waͤſcht 

auf, jener hackt Haſen und Kaninchen klein und ſetzt 
fie mit Waſſer, Speck und Zwiebeln auf. Dann werden 

die Pfeifen angeſteckt, die Weidmeſſer fahren aus den 

Scheiden in der Hoſennaht, und das große Kartoffel⸗ 

ſchaͤlen beginnt. Ein reizendes Bild, dieſe vier rauh⸗ 

backigen, langſtiefeligen, hemdsaͤrmeligen Kuͤchenfeen! 
Ab und zu nimmt einer die Pfeife aus dem Munde und 

ſchnuppert in der Luft: ha, wie das vom Ofen her⸗ 

duftet! Solch Haſenpfeffer gibt es weder bei Kaſten, 

noch bei Michaelis. Ein ganzer Haſe, ein ganzes Kar⸗ 

nickel, alle Wetter! Unſer du jour nimmt ab und zu 

einen Löffel voll von der braunen Bruͤhe und läßt uns 
koſten: Ah! Wenn es nur erſt fertig wäre! Vier Jaͤger⸗ 

naſen, drei Hundenaſen ſaugen den Goͤtterduft ein. Eine 

Priſe Thymian dazu, unter dem Schnee gepflüdt, das 
gibt der Speiſe noch mehr Duft. 

Endlich! Auf den rohen Brettern des Tiſches dampft 

der heiße Kochtopf, das Holz verſengend, daß Rien⸗ 

und Speiſegeruch ſich mengt. Vier blaugeblümte 

Steingutteller, vier Gabeln mit Horngriff herbei, die 
dampfenden Kartoffeln mit dem Keſſel auf den Tiſch, 

aus dem Keller die kurzen Bierflaſchen herauf, und 

dann ein Schmecken, Koften, Prüfen, halblaute Rufe: 
Samos! Großartig! und ein andaͤchtiges Eſſen, ein 

behaͤbiges Speiſen, wie es die guten Sachen verdienen. 
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Dazwiſchen die Flaſche an den Mund, gluck, gluck! 
Glaͤſer haben wir nicht und aus Blechtaſſen ſchmeckt 

Bier nicht. Einer nach dem andern luͤftet die Schnalle, 
lockert die Weſte, der dicke Jans glaͤnzt vor Wonne, mit 

der Unterlage kann man es heute abend im eiſigen Nord⸗ 
oſt an der Liſiere wohl aushalten. 

* 0. 4? * 

Wenn abends die Saͤngelampe brennt, der Ofen gluͤht 
und bullert, der Grog in den Taſſen dampft, wenn 

zartfluͤgelige Slorfliegen, die in der Bude uͤberwintern, 

zu Dutzenden um die Lampe tanzen, wie iſt es dann 

gemütlich bei uns. In der Birke vor der Tür ruſchelt 
der Wind, der Kauz heult im Walde, das Waſſer 

brodelt im Keſſel, blauer Dampf zieht in Streifen nach 

den Türrigen, unvergeßliche Stunden! 8 ö 
Die ſchoͤnen Tage find. vorbei. Aber bald fingt die 
Heidlerche wieder, jubelt der Pieper. Dann toͤnt das 

Moor vom Balzliede des Hahnes, dann ſtreicht die 

Schnepfe, zieht der Habicht und die Weihe. Herrliche 

Balz, ſchoͤne Murke, wie ſehne ich mich nach euch, und 

nach der Kraͤhenhuͤtte Luſt. Und wenn die Birken 

gruͤn prangen und die Poſtbuͤſche duften, wenn es dem 

Bock gilt zur Maienzeit, dann vergeht keine Woche, 

wo ich nicht weilen will unter dem Plaggendache der 

Jagdbude. 

Ja, ich ſag's und bleib dabei: 
Luſtig iſt die Jaͤgerei! 

Darum frei Jaͤgerei 
Stets geprieſen feil 

See. 
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N. veheme, burra!l Mein Leib⸗ und Lieblings: 
wind, der pfeift mir den Kopf frei und die Augen 

blank, macht mir die Backen rot und die Muskeln ſtramm. 
Wer nicht in ihm aufgewachſen iſt, dem klemmt er 
die Bruſt, den kneift er in die Stirne, dem verſengt 
er die Ohren und dem ritzt er die Lippen auf. Aber 
wer ihn kannte von Kindesbeinen an, dem iſt er der 
Lebens wind. 
Der liebe, ſcharfe Wind, nicht nur friſch hat er mich 
gemacht, auch den Schnee hat er gebracht, die erſte 
Neue des Jahres, und was für eine! Trocken, blendend⸗ 

weiß, pulverig, herrlich fuͤr die Augen, gut fuͤr die 

Winterſaat, unſchaͤdlich fuͤr das Wild. Nun regnet es 

Treibjagdeinladungen Tag fuͤr Tag! und alle ſage ich 
ab, eine nach der anderen. Allein will ich ſein die paar 

freien Tage, ganz allein in der Truͤmmerwildnis des 
Kahnſteins, wo die Buchen ragen wie Säulen, wo aus 
dunklen Dickungen graue Felſen bollwerken, wie die Burg⸗ 
ruinen toter Geſchlechter. Dort hauſt mancher Rotrod 
im Felſenbau, ſicher vor Hund und Grabſchute. Davon 
will ich mir einen langen. 

Wie langſam der Schnellzug faͤhrt! Ich hauche mir 

ein Loch in die Scheiben und ſtarre hinaus in die weiße 

Weite, meine Augen daran labend. Und dann eine 

halbe Stunde Aufenthalt auf der kleinen Station, eine 
Taſſe Kaffee, eine Jigarre, dann noch eine kurze Fahrt 
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Bummelzug, und dann mit langen Schritten durch den 
Flecken auf die Landſtraße. Mit frohen Augen grüße 

ich die ſchwarzen Kuppen und weißen Hänge des Külf 

und lache den ernſten Kahnſtein an, der da ſchwarz ſich 

vor mir aufbaut. 

Wagengeraſſel hinter mir. Pla? Der Knecht lacht: 

Maffel Er freut ſich auf das Trinkgeld. Als er mir 
beim Dorfe Gewehrfutteral, Mantel und Ruckſack reicht, 
ſteckt er dankend die halbe Mark ein. Na, veel Gluͤck 

ook, Saͤrr, bringet Sei ordntlich wat mie! Ich nicke 

dankend; jetzt weiß ich, daß ich einen Roten kriege. Mir 
geht's immer gut, wenn mir Einfalt und Unverſtand 

Gluͤck wuͤnſchen. 
Beim Gute ſpreche ich beim Forſtaufſeher vor. Iſt der 

Vatter inne? Die Alte lacht, ſie hat mich lange nicht 

geſehen. Na, hei is in Holze. So ftapfe ich über den 

Gutshof, den Koppelweg entlang, über deſſen tiefe 

Wagentranen ein vierſpaͤnniger Miſtwagen fährt. Holt 
jue Päre dat Scheiten af? frage ich den ſtaͤmmigen 

Anecht. Wiſſel Na, dann will ich ein paar Kraͤhen 

mitnehmen fuͤr die Roten. Hinter dem Wagen gehend, 
haue ich mit dem rechten Lauf in das Galgenzeug, eine 

bleibt. Mit Angſtgekraͤchz geht der Flug hoch; noch eine 

bringt der Wuͤrgelauf herab. 

Bergan geht das Feld. Ich leſe in dem weißen Blatt, 

das der Nordoſt auf die Roggenblaade legte: Fuchs, 
Haſe, Fuchs, Haſe, Haſe, Marder, Großwieſel, Maͤuſe, 

Kraͤhen, Rehe, Hund, Katze, uͤberall. Und unter den 

hohen Buchen weiſt der weiße Leithund wieder Faͤhrten 

und Spuren auf Schritt und Tritt. Überall luſtiges 

Vogelleben: warnend flattert der Markwart ab, an dem 
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plaudernden Bach huͤpfen Norwegens Bergfinken, an 
der Quelle ſtochern die weither gewanderten uni 

in den Schlehen am Schaͤlwald lockt der Dompfaff. 

Artſchlaͤge und Saͤgegekreiſch. Da wird der Alte fein. 
Hoho! Da richtet er ſich auf; er kennt mich nicht. 

Die Biedermannsmuͤtze, der verſchoſſene Mantel machen 

das. Dann aber lacht er, als ich dicht bei ihm bin 
und ſtuͤtzt ſich auf die Saͤge. Ich druͤcke die ſchwarz⸗ 

riſſige Schwielenhand, eine Zigarre von meinen beften 

dampft, dann ein paar Fragen, und dann ſteige ich bergen 
in den Hochwald, der Buſchzone zu. 
Alles weiß rund umher. Darin die ſilbergrauen Buchen⸗ 

ſaͤulen, in den Einſchnitten Baͤche, an der Eiseinfaſſung 

klimpernd, eines Jaunkoͤnigs Sang, eines Eichkaters 
Gepfauche vom ſicheren Aſt, ein Haͤherruf. Da, ein 

Schweißtropfen im Schnee, feuerröt! Sollte jetzt ſchon 

ein Reh laufkrank fein? Nein, er liegt bei der Fuchs⸗ 
ſpur; Reineke hat eine Maus erwiſcht. 

Zwiſchen Hochwald und Dickung, in den Truͤmmer⸗ 

loͤchern, die vom Sturm gepfluͤckte Rieſenbuchen in den 

Hang riſſen und vom Blitz geſprengte Felsbloͤcke, zwiſchen 

den ſilbergrauen Sedertronen des hohen Baldgreiſes, den 

zitternden Rifpen des Bergrohrs und den toten Sten⸗ 
geln der Tollkirſche aͤſen Rehe an den Himbeeren. Ich 5 
bin unter Wind und puͤrſche von Buche zu Buche auf 

dreißig Gaͤnge mich an. Eine Ricke mit zwei Riten. 
Alle drei gut im Wildbret und ordentlich feift. Das 

macht die reiche Buchmaſt, die haͤlt vor. Suͤttern tut 

noch nicht not. 
Sorglos gehe ich zuruck, ein Dorflied pfeifend. Sie 

aͤugen mir vertraut nach. Nur der „ der auf * 
—— 9 9089998988 „%% ͤ%%ͤ%%ͤ%ͤͤ% %% 
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der wipfelduͤrren Buche hakte, traut mir nicht und ſtreicht 
talab. Keine Angſt, Maͤuſefreſſer, ich tu dir nichts. 

Vor mir liegt der Hang. Unter Buchen jugenden im 

vollen roten Laubſchmuck, der den Schnee feſthaͤlt. Oben 
duͤſteres Stangenholz, ſchneehelle Bloͤßen, graue, weiß⸗ 

muͤtzige Selfen, drei ſturmzerfetzte Buchenuͤberhaͤlter, des 
Wanderfalken Lugaus, und ganz oben, weiß vom Rauh⸗ 

froſt, der Hochwald des Kammes, vom Abendgold durch⸗ 

leuchtet. 5 

Durch das raſſelnde Rotlaub der Buchen, an der Fall⸗ 

buche Krone vorbei, ſteige ich langſam bergan, auf 

verſchneiten Wegen, deren Weiß noch kein Fuß unter⸗ 

brach, bis dahin, wo im Stangenort der Hilsweg hangan 

fuͤhrt, dieſer Weg, ein Hauptwechſel fuͤr die Rehe, ein 

Hauptpaß fuͤr Has und Fuchs, Dachs und Marder. Ein 

Selsblod iſt mein Sitz, den Süßen gibt der Wetterrock 

Waͤrme, dem Leib der lange, dicke Sriesmantel, den Ohren 

die Muͤtze. 

Bald langſam, bald ſchnell flattert der 1 

Die Hände in den pelzgefuͤtterten Mufftaſchen, den 

Rüden an der jungen Zwillingsbuche, den geſpannten 

Drilling auf den Knien, fo ſitze ich da. Tiefblaue 

Schatten werfen die Stangen auf den Schnee, ihre 

Zweige ſchlagen zuſammen im Winde, erſt leiſe, zart, 

dann roh und hart, wenn der Nordoſt auffriſcht. Dann 

kniſtert der Rauhreif und fällt mit weichem Aufſchlag 

in den Schnee. 

Rechts, wo das dunkelgruͤne Schaftheu wuchert, bricht 
es. Eine Ride. Auf zehn Schritt zieht fie an mich 

heran. Der Felsblock kommt ihr nicht genau vor. 

Sie aͤugt kopfnickend, die feiſte, gelbe Tante, die 
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Lauſcher ſpielen, der Windfang ſchnuppert hörbar, dann | 
zieht fie vorbei, hier ein Graͤschen pflüdend, dort ein 

Blaͤttchen rupfend. Ein Krummer folgt ihr. Auf mein 

Maͤuſeln macht er ein Maͤnnchen. Dann hoppelt er 
weiter. 

Meine Augen gehen hangauf, hangab. Durch das 
Stangenholz, von der dunklen Stelle von mir, wo der 

Suchs gemauft hat, wo Sährten und Spuren dunkle 
Flecken im Schnee bilden, bis dahin, wo Felsklippen 

ſchwarz aus der weißen Bergwand drohen. Das ewige 

Hinſtarren auf den Gegenſatz von ſchwarzen Stangen 

und weißem Schnee überreizt die Augen; ich ſehe auf 

einmal lauter weiße Baͤume und ſchwarzen Schnee, 

daruͤber will ich gerade lachen, doch ich beſinne mich 

noch. i 

Oben am Hange rührt ſich etwas. Ein ſchwarzer Fleck 

ſchiebt ſich hin. Kein kurzer, runder Fleck, ein langer, 

ſchmaler. Der Fuchs! Zirp, zirp, ganz leiſe durch den 

beeiſten Schnurrbart. Der ſchwarze Fleck ſteht regungs⸗ 

los. Dann ſchiebt er ſich nach links. Das Buͤchſenlicht 

iſt weg, das waͤre ſonſt ein guter Schuß. So muß ich 

denn warten. Aber Reinecke traut dem Frieden nicht. 

Er ſchnuͤrt weiter nach links, den Hang hinab, und 

jetzt ein Verhoffen und dann hangauf, daß die 

Standarte wippt. Der Kruͤſelwind hat ihm Beſcheid 

geſagt. 

Pech, und nun kommt auch noch das zweite; die Fuͤße 

werden kalt, mich ſchuddert. Eine neue Pfeife und 

dann hangab. Glutrot grinſt der Mond durch den 
Schaͤlwald. Langſam blaßt er ab und leuchtet über 
das weite weiße Feld. Da und dort ein ſchwarzer Sled, 

e 



Haſen, Rehe. Und da noch einer, beim Hagebuttſtrauch. 
Das iſt der Fuchs. Er will zu Feld. Ich ziehe den 
Handſchuh aus, ſetze die hohle Sauſt an den Mund⸗ 
winkel: O weh, o wehl ſo ſchallt jammervoll Lampes 

Todesklage. Aber zu laut pfeift der Wind, der Rotrock 
vernimmt das Lied nicht und ſchnuͤrt am Bach ent⸗ 

lang dem Dorfe zu. Meine Süße find eifig, die Stirn 

bekommt Schmerzen; noch eine halbe Stunde gebe ich 
zu, dann geht's zum Gut. 
Zwei Teller dicke Suppe, ein deftig Ende Speck, eine 

Zigarre beim Kloͤhnen mit den alten Leuten, und 
dann wieder hinaus. Hu, wie pfeift es draußen. 

Sechzehn Grad zeigt das Thermometer. Aber hinter 

dem Backhaus habe ich Überwind, und zwei Maͤntel, 
Schlauchkappe und Haͤckſelſack halten die Kälte vor⸗ 
erſt ab. 

Heute abend ſollte ich in Hannover Tee trinken. Bei 

einer reizenden Frau, die ſo wunderbar ſchoͤne warme 

Augen und ſo allerliebſte Backengruͤbchen hat und einen 
fo huͤbſchen Mund, der fo entzuͤckend plaudern kann. 

Warm und behaglich haͤtte ich da geſeſſen und gut ge⸗ 
geſſen, und nachher, bei einer Zigarre, vom bequemen 

Seſſel aus die Mondſcheinſonate angehoͤrt, die ſie fuͤr 
mich ſpielte, und ein Volkslied, das ſie mir ſang, ſo, 

wie ich es liebe, vom halbdunklen Nebenzimmer hoͤrend 

auf Ton und Weiſe. 
Ich habe abgeſagt, es ging wirklich nicht. Ich mußte 

hinaus in die eiſige Januarnacht, wo der Nordoſtſturm 

mir die Mondſcheinſonate ſpielt und der Mühlbach 
ein dunkles Lied mir ſang, wo der Mond mir lacht 

vom ſternhellen Himmel und der Schnee unzaͤhlige 
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Diamanten funkeln laͤßt. Das klingt an beeiften 

Steinen, das brauſt in den hohen Eichen, das kniſtert 

im Dorn und klappert in den Pfannen des Backhauſes; 

ruſchelnd fegt der Sturm den Staubſchnee und laͤutet 

im Slintenlauf. 

Meine Augen lachen ſo froh, als ſehen ſie in liebe, 
ſchoͤne Frauenaugen; lachenden Auges ſehe ich auf die 

weiße Flaͤche, auf die ſchwarzen, weiß bemuͤtzten Kohl: 

ſtauden, auf die ſchwarzen Buͤſche und auf des ſchwarzen 

Kahnſteins ruhige Mauer. Jehn ſchlaͤgt es, elf, und 
noch kommt nicht die Ungeduld zu mir. Ich ſehe den 
Haſen zu, die am Kohl aͤſen, und warte auf den Fuchs, 

der Nacht fuͤr Nacht das Luder beſucht, dreißig Schritt 

vor mir und hoͤre dem Wind zu und dem Waſſer. 

Vom Gute ſchlaͤgt es Mitternacht; noch immer kam der 
Fuchs nicht, gleich iſt es ein Uhr. Da gebe ich es auf 
und lege mich in das breite Bett mit den rotkarierten 

Riffen und träume von weißem, mondbeſchienenem 

Schnee und ſchwarzen Süchfen. 
Um ſechs Uhr klopft es; ich höre die Kaffeemühle rattern 

und den Ofen bullern im Nebenſtuͤbchen. Der Kaffee, 

i das derbe Brot, die gute Butter, die harte Wurſt, das 
gibt Wärme für den harten kalten Morgen. Achtteihn 

Grad hebbet wie um fife hat, eet Sei man duͤftig, meint 

die Mutter. Das tue ich denn auch eine halbe Stunde 

lang. Dann brauche ich keinen Kognak mit. 
Dunnerſchlag, der Nordoſt iſt nicht ohne, der nimmt 

einem faſt den Atem weg! Pfeif du nur, das paßt mir 

gerade, da bleibt Reinecke laͤnger unterwegs. Aber auch 

ihm ſcheint es zu windig zu ſein. Nirgendswo ein 

ſchwarzer Fleck im Feld, kein Suchs, kein Reh, nicht 
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| mal ein elendiglicher Arummer. Sie haben ſich moͤg⸗ 

lichſt ſchnell ſatt geaͤſt an Rohl und Saat und ſind 
laͤngſt zu Solze. 

Eine halbe Stunde ſtehe ich am Hauptpaß, dann wird's 
mir zu dumm. Gar kein Einlauf heute, nur ein Eich⸗ 
kaͤtzchen ſucht neben mir Buch. So puͤrſche ich dann, 

ſo lautlos der harte Weg es erlaubt, zuruͤck, am Holze 

entlang, indem die Bergfinken quaͤken und die Ammern 

zippen, um unter Wind zu kommen, bis an die Grenze. 
Dann bergauf. 
Du mein lieber Bergwald, wie ſchoͤn biſt du heut! 
Schoͤner faſt noch, als wenn deine Kronen maigruͤn ſind 
und überall die Goldhuͤllen herabhaͤngen von den 

offenen Anoſpen, fhöner faft, als wenn du alle Sarben 

haſt, goldgelb und brandrot, im Herbſt. So feierlich 

biſt du im Schneekleide, ſo ſtill trotz des lauten Liedes 

deiner Kronen, die der Sturm aneinanderſtoͤßt mit grober 

Sauſt. 
Und der Hang mit den rotlaubigen Jungbuchen, die 
weißkappigen Selfen, die hellen Bloͤßen, der duͤſtere 
Sichtenhorſt, ebenſo ſchoͤn heute, als wie im Fruͤh⸗ 
ſommer, wenn alles gruͤnt, wenn das Bergvergißmein⸗ 

nicht den Brink himmelblau faͤrbt und der Hahnenfuß 

die Blößen goldgelb. Das Winterkleid, es laͤßt dich 
ebenſo ſchoͤn. 

Suß vor Fuß den Pürfchfteig unterm Hange, zwiſchen 

Dickung und Sochwald, ſchiebe ich mich vorwärts. 

Alle dreißig Schritte Stand, die Augen bergan uͤber 
die Bloͤßen, talab den weißen Boden unter dem Alt— 

holz abſuchend. Kehfaͤhrten überall, hier der Weiden⸗ 
buſch, den haben fie abgeſproßt, dort nach Gras geplaͤtzt. 
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Da, der dunkle Fleck, ein Kitz, zehn Schritte vor mir; 

es aͤugt und zieht vertraut bergan. 
Weiter den Steig entlang; von oben aͤugen drei Rehe 
und ſpringen nicht ab. Ein Krummer fährt dicht 
bei mir aus dem Lager; ſeinen Weg zeigt der fallende 

Schnee der Buchenjugend an. Warnend ftiebt ein Slug 
Haͤher ab, warnend ruft der Buntſpecht. 

Wenn es nicht ſo herrlich waͤre hier am Hange, dann 
koͤnnte ich ärgerlich fein. Suchsfpur auf Fuchsſpur, über: 

all Stellen, wo die Roten mauſten, und keinen kriege 
ich zu Geſicht. Und ich muß doch einen haben. Hier 

iſt eine ganz friſche Spur, da wieder eine, immer unter 

Wind, neben der Haſenſpur, und da wieder eine, die 

bergab fuͤhrt, und — was iſt denn das da unten im 

Holze? Da war doch eben was? Da, wo der Wurzel⸗ 
ſtrunk der Sallbuche liegt. Jetzt kommt es hervor; wahr: 
haftig, der Suchs. Das war wohl eine hungrige Nacht, 
Roter, daß du jetzt noch mauſt? Wie gemuͤtlich er 

da herumſchnuͤrt, als gebe es weder Kraut noch Lot. 

Na warte, ich will dir einen Neunmillimetergruß zu 
Neujahr ſchicken, daß du den Knall nicht vernimmſt 

und den Dampf nicht aͤugſt. Aber er nimmt immer 
Deckung; jetzt iſt nur die Lunte zu ſehen, jetzt nur der 

Kopf, jetzt ſteckt der ganze Kerl hinter der alten Samen⸗ 

buche. Aber jetzt wird's gehen, es iſt ein bißchen ſehr 

weit, aber da ſehe ich den Fuchs der Dickung zuſchnuͤren. 

Schnell maͤuſeln: Ziep, zirp. So ſchoͤn, mein Suͤchschen, 
fo recht, Roterchen! Haſt du Kleinmaͤuschen pfeifen 

gehört? 
Jetzt hinter den Himbeeren, jetzt frei, Anall, im Feuer 

eine Flucht, eine wildſchwenkende Lunte, eine verftörte 
x 
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Flucht nach links, dann was gibſte was kannſte nach 

rechts fünfzig Schritt. Schrot; Knall, im Feuer ein 
Rad und, ja, da poltert er durch die raſſelnden Jung⸗ 
buchen. Vorlaufen, laden, ſpannen, da neben mir klap⸗ 

pern die roten Blätter, ſtaͤubt der loſe Schnee herab, 
ein ordentlich Ende vorgehalten und krumm gemacht, 
und dann auf die Anie und unten durch die Buchen 

geſpaͤht. 

Da liegt er, feuerrot im Nacken, offen den ſchweißenden 

Sang, mit zuckender Lunte. Jur Vorſicht einen Stock⸗ 
hieb der alten Fuͤchſin auf die Naſe, und dann damit 

in den breiten Schneefleck. Das ſieht ſchoͤn aus neben 

dem grauen Fels, dem gruͤnen Moos und dem roten 
Buchenlaub, ebenſo ſchoͤn, wie ein roter Bock in grünem 

Gras und blauen Vergißmeinnicht. 
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Hinter der Kruͤppelweide 7d 

enn das Steinhuder Meer zu iſt, dann liegen die 

Enten auf der Leine. Den ganzen halben Winter 
warteten wir darauf, daß das Meer überfrieren ſollte, 
aber erſtens fror es nicht, ſondern regnete, regnete wochen⸗ 

lang, und wenn es einmal fror, dann geſchah das bloß, 

um uns zu zeigen, wie ſchoͤn es wäre, wenn der Sroft 

und der Schnee bliebe, und am Tage darauf regnete es 
wieder nach der Schwierigkeit. 

Endlich aber kam Schnee und Froſt, endlich fror das 

Meer zu, und endlich kam eine Einladung zur Enten⸗ 
jagd. Mein Herz machte einen Hops, wie ein Sohlen 

auf der Weide, als ich im Kaſten die Karte fand, und 

ſchleunigſt ging ich ans Telephon und ſagte zu. Und 

am anderen Morgen, die Freude, als alles draußen noch 

hart und feſt war, und die Freude erſt, als die Sonne 

hoch kam und aus blauem Himmel auf die Stadt ſchien, 

als lachte der Mai unter ihr. 

Und wir vier im Schlitten, wir lachten auch. Endlich 

einmal, ſeit Monaten, wieder hinaus, ſeit Monaten, 
verlebt in der dumpfen, muffigen Stadt. Ordentlich 
eingeroſtet war ich bei dem ewigen Stubenſitzen. 

Aber ein ſolch blanker Tag, der macht alles wieder 
gut, ein Tag, an dem die Natur in ihrem weißen 

Kleide ausſieht, als wolle fie zum Tanz gehn. Alles 

iſt vergnügt heute; die Ammernfluͤge zippen luſtig, der 

Sinkenhahn, dieſer Strohwitwer, lockt froͤhlich im Obſt⸗ 
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garten, die Kraͤhen ſtechen fi in der Luft, und die 
Spatzen ſpektakeln im Holderbuſch vor dem Kruge, als 
gäbe es überall die fettſten Maikaͤfer und die lederften 

grünen Räupchen. 
Im Kruge ein derbes Fruͤhſtuͤck, das Mittag und Veſper 
erſetzen muß, und dann hinaus an das Ufer der Leine, 

die hinter den hohen Anaapbüfchen ſich durch die weite 

weiße Landſchaft zieht. Alles glitzert und flimmert vor 

uns, die Sonne brennt uns heiß in den Nacken, und 

der harte Schnee knurpſt unter den ſchweren Sohlen. 4 
Überall Kaninchenſpuren, den Schnee mit einem un⸗ 

regelmaͤßigen Muſter uͤberziehend, ab und zu eines 

Krummen Spur, und hier die des roten Räubers. Nacht 
für Nacht macht er bier ſeinen Puͤrſchgang am Ufer 

entlang. 

Einer unſerer kleinen Treiber verlaͤßt uns. Dann biegt 

ein Schuͤtze nach links ab. Nach zehn Minuten noch 

einer, nach fuͤnfhundert Schritten wieder einer, und jetzt 

muß ich zur Leine, dorthin, wo die zehn alten Kruͤppel⸗ 

weiden ſtehen. Eine feſte Bahn iſt dahin getreten, es 

iſt ein guter Stand. Das zeigen die leeren Patronen, 

die als hellbraune, gruͤne und rote Flecke auf dem 

feſtgetretenen Schnee rund um die dickſte Weide 

liegen. 

Ein Hauptſtand. Gerade vor mir der Fluß, einen 

knappen Schrotſchuß entfernt, unſichtbar hinter dem 

Weidengebuͤſch. Gegenuͤber am hohen Ufer rotlaubige 

Jungbuchen, Schwarzdorn und Geſtruͤpp, dahinter hohe 

Pappeln. Nach links das Solz, ſchwarz und ſchwer, 

davor ein Graben, eingefaßt mit runden Weiden⸗ 

buͤſchen. Und überall Vogelleben. Elſtern und Kraͤhen 
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in den Pappeln, ein Schacker im Roſenbuſch, die 
Amſel im Geſtruͤpp, Stieglitze auf den Kletten, 

Ammern in den Schlehen, und vor mir im Knaap, 
ein ganzer Trupp Schwanzmeiſen, trillend, kullernd, 

melten Weide und drehe den Kopf nach rechts und 
links. Dort, vor dem Dorf, iſt ein ſchwarzes Woͤlk⸗ 

chen, das hin⸗ und herſchwebt. Es ſind Enten. Das 

Woͤlkchen teilt ſich, die Teile ſteigen und fallen, teilen 
ſich wieder, kreiſen und drehen ſich, ein Teil ver⸗ 
ſchwindet, ein anderer hebt ſich und kommt naͤher, 

immer naͤher. Aber viel zu hoch ſind ſie. Jetzt klingeln 
fie über mich weg, wohl über ſechzig, in der Sonne 
glaͤnzen ſie wie Gold. Turmhoch kreiſen ſie, ſtreichen 

weiter, kreiſen wieder und ſenken ſich dort ganz unten. 

Und kaum ſind ſie verſchwunden, da knallt es, einmal, 

zweimal, dreimal, viermal und lauter ſchwarze Punkte 

ſteigen hinter den Ellern auf und verſchwinden. 

Rechts von mir, wo die beiden letzten Schuͤtzen ſtehen, 

da knallt es wieder. Und auch dort ſteigen ſchwarze 

Flecke auf, haſtig fortrudernd. Es klingelt in einem 

fort uͤber mich hin, ein Paar, dann ſieben, zehn, eine 

einzelne, an zwanzig, wieder ein Paar, aber alle viel 

zu hoch. Sie haben in den letzten Tagen zu oft Feuer 

gekriegt. Aber jetzt klingelt es dicht uͤber mir. Aber 
wo? Hier verſperren die Kronen der Weiden das Schuß⸗ 
feld, da der Stamm einer anderen, alſo ſchnell herum, 

den Erpel gefaßt, mit und, ja, das war doch noch zu 
hoch, die Schrote ſchlugen nicht mehr durch. 
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In den Uferweiden zetert die Amſel, im Roſendorn 
warnt die Wacholderdroſſel, ein Krummer fährt aus 

dem Schwarzdorn und ſucht das Feld, mit Geplaͤrr 

ſtiebt die Elſter ab, dann hoͤre ich es brechen, ich ſehe 
den Treiber durch die Buͤſche gehen. Und gerade jetzt, 

wo über mir ein Dutzend Enten kreiſt, um vor mir 
einzufallen! Nun haben ſie den Jungen eraͤugt und 

ſtreichen nach links mit klingelndem Flug, kreiſen noch⸗ 

mal eine Jeit, und ſenken ſich wieder bei den Ellern. 
Und wieder knallt es da, zweimal und noch einmal. 

Wohin ich ſehe Enten. Hier hoch in der Luft, kreiſend 

und kreiſend, dort eilig ſtreichend, da einfallend. Aber 

eine Stunde vergeht, und kein Schuß faͤllt. Ich ſtehe 
und warte und ſehe den Schwanzmeiſen zu, die vor mir 

im Schwarzdorn haͤngen, und der Elſter, die auf dem 
Sommerdeich herumſtolziert, und dem Krammetsvogel, 

der wieder unter einem Roſenbuſch im Schnee herum⸗ 

ftöbert, und den Saatkraͤhen, die drüben mit den Dohlen 
in den Pappeln ein Monſtrekonzert geben, und dem 

Buſſard, der das Ufer abreviert. Da kommt es plotzlich 

von irgendwoher angeklingelt, klingelt hier, klingelt da, 

die Weiden verſperren mir die Ausſicht, aber jetzt iſt 
es ganz tief, das heiſere Braͤtbraͤt ertönt, die erfte fällt 

ein, vier andere kreiſen vor mir, und eine davon faſſe 

ich, und wie es knallt, ſchlaͤgt fie in einer §ederwolke 

in die Dornen, und die anderen ſtreichen mit Angſt⸗ 

laut ab. Ich faßte wohl noch eine, aber ſie fiele in 

das Waſſer. 

Vom anderen Ufer nöhert ſich ein ſchwarzes Ding, 

langſam heranſchwebeno. Das ift der Buſſard. Enten 

mag er gern. Bis auf zehn Schritt ſchwebt er auf 
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mich zu und biegt dicht an mir vorbei. Aber ſo wie 

ich den Kopf wende, rudert er haſtig und ſteigt um 
dreißig Fuß. Ich haͤtte ihm nicht nachſehen follen, denn 

da klingelt es hinter mir. Ich backe an, aber ſie ſind 

ſchon zu weit, und zu hoch war es auch. Aber jetzt, 

bumms, find fie fort hinter den Uferbuͤſchen. Ich hoͤre 

es platſchen, wie ſie einfallen. 

Ich überlege. Ja, da kann ich fie angehen. Der Wind 
ſteht vom Fluß, und Deckung iſt da. Einen Bogen 

uͤber die Wieſe gemacht, und dann hinter den Weiden 
an das Ufer. Ja, an das Ufer! Als wenn das ſo 

leicht waͤre. Das iſt ja ein wahres Weidendſchungel, 

hohl iſt das Ufer auch, und unſer Jagdgeber waͤre hier 

beinahe verkluckt, als er da durchbrach. Aber da kommt 

ja der Treiber. Ich winke, und er kommt. Ein richtiger 

Niederſachſe, dieſer Bengel. Unter der Deiſtermuͤtze 

roggenblondes Haar, das Geſicht wie Milch und Blut, 
und die Augen wie Vergißmeinnicht. Er begreift ſchnell. 

Ich druͤcke mich vor eine Weide, und er geht die Enten 
an. Nach fünf Minuten hoͤre ich das Rauſchen des 

Waſſers, den Angſtruf, das Klappern der Slügel, aber 

keine Ente kommt mir. Sie ſtrichen links ab. Gemein! 

Aber jetzt ruft die helle Stimme: „Wahr too, wahr 

too!“ Über die Weide kommt ein langer Hals, eine 
braune Bruſt, ſilbern glänzende Sluͤgel, und ohne Be⸗ 
ſinnen fahre ich mit, reiße vor und druͤcke. Ein bunter 

Klumpen zappelt im Schnee. Schnell hin, das kann 

ich nicht ſehen, ſchnell den geflügelten Erpel, der mit 

Entſetzensruf nach dem Ufer ſtrebt, an die Weide ge⸗ 

ſchlagen mit dem tief goldgruͤnen Kopf, und als Lohn 
für dieſe Mildherzigkeit ſtehe ich da und muß vier 
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Enten, die jetzt erft aufſtanden, unbeſchoſſen abftreichen 
laſſen. 

Wieder ſtehe ich unter meiner alten Ropfweide. Sie 

wirft ſchon einen langen, geſpenſtigen Schatten in den 

Schnee, denn der Tag ruͤckt vor, und die Sonne ſteht 
ſchon tief. Der ſchwarze Wald vor mir iſt tiefviolett 

geworden, die Weidenbuͤſche vor ihm ſehen aus, wie 
lauter goldrote Slammen. Von drüben rudern Kraͤhen⸗ 
fluͤge nach fernen Waͤldern, es wird Abend. Schnell 

ſinkt die Sonne, immer tiefer wird das Violett des 

Waldes, immer roter werden die fernen Buͤſche, immer 
dunkler die Schatten der Weiden. Und jetzt geht die 

Sonne in dem kleinen Dorf zu Bett. Ein lodernder 

Brand rötet den Himmel, lange Roſenſtreifen ziehen 

neben hellgruͤnen Wiſchen von der Erde zur Soͤhe, die 

Weidenbuͤſche ſind braun geworden, der Wald iſt eine 

ſchwarze Mauer, rundherum faͤllt Daͤmmerung auf die 

Landſchaft. 

Und jetzt geht es wieder los, das Geklingel in der Luft, 
überall zu gleicher Zeit, über mir, bald turmhoch, bald 

tiefer, vor mir, hinter mir, und das Schnattern und 

Plumpſen nimmt kein Ende. Hier ein Schuß, da ein 

Schuß, ein Doppelſchuß, dort ein langer, roter Strahl, 

ein weißes Woͤlkchen vor ſchwarzen Weiden, dann der 
Knall, dort ein Entenpaar, außer Schußweite, hier 

eins, auch zu weit, dann der Kauz, lautlos an mir vor⸗ 
beiſchwebend, und endlich wieder eine Ente in Schuß⸗ 

nähe. Dem Schuß folgt ein Klaͤtſchen. Ich habe mich 
getaͤuſcht, ſie war ſchon hinter dem Uferbord. Schade, 
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Nun iſt es ganz Abend. Alles iſt ſchwarz und grau. 
Ich ſtapfe dem Sommerdeich zu, nach den beiden Weiden 

hin. Aber das ſind keine Weiden, das ſind die beiden 

Schuͤtzen. Sie lachen. Vier der eine, ſechs der andere. 
Was wollen da meine beiden ſagen! Und die anderen 
haben auch alle zwei, nur einer keine. Er hat Pech 

gehabt. Alle drei, die er ſchoß, klatſchten ins Waſſer. 
Da wird ſich der Muͤller freuen, oder der Fuchs, wenn 
er eine angetriebene findet. a 

Aber ſelbſt dieſer eine ſagt, daß es ein herrlicher Tag 

war. Und trinkt im Arug ein Glas Glühwein und 

noch eins. Und ich auch. Der Glühwein, und dann die 

heiße Luft in der engen Stube, und der Jigarrenqualm, 

das macht müde. Ich glaube, ich verſchlief dreiviertel 

der Fahrt. Ich ſtand unter der Kruͤppelweide und hoͤrte 

die Enten klingelnd vorbeiſtreichen, alle die vielen hundert 

Enten, die vom Steinhuder Meer gekommen waren. 

Aber keine konnte ich ſehen. Erſt dicht vor der Stadt 

erwachte ich. Da wußte ich, daß das Geklingel von 

den Schlittenſchellen gekommen war. Aber im Bett noch, 
beim Einſchlafen, börte ich es in einem fort, das ewige 

Wittwittwitt klinglingling. 
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In weißen Wäldern 

E Seſtkleid trägt heute das Dorf und das Land, 
ein Seftkleid geziemt ſich darum auch für mich. 

Weiß bin ich vom Kopfe bis zu den Süßen, weiß wie 

ein Juͤngferchen, das zum Tanzfeſt will, weiß wie der 
neue Schnee auf Dach und Hof. Der lange Fuhrmann 

vor der Tuͤre, der ſeine Gaͤule anſtrengt, macht den 
Mund weit auf, wie er mich ſieht; das dicke Maͤdchen, 

das druͤben das Waſchwaſſer fortgießt, lacht uͤber ihr 

ganzes rotes Geſicht; das krumme Muͤtterchen, das den 

Schnee von dem Fenſterſtein ſtreicht, haͤlt ein in ihrem 

Tun; der fuͤnfjaͤhrige Knirps, der einen Schneemann 
baut, erſtarrt vor Verwunderung; da geht ein lebendiger 

Schneemann hin, ein Schneemann mit einem Gewehr. 

Nun bin ich aus dem Dorfe heraus, wo die Spatzen 
vor Freude laͤrmten und die Saͤhne vor Luſt kraͤhten, 

weil alles ſo weiß und ſo blank iſt und ſo klar und ſo 
rein, und weil die Sonne ſo hell iſt und ſo fruͤhlings⸗ 

warm. Die Kraͤhen ſtechen ſich vor Freude über den 

weißen Seldern, und im verſchneiten Schlehbuſch zanken 

ſich mutwillig die Goldammern, daß es ſtiebt und ſtaͤubt. 

Ach, ich möchte, ich wuͤnſchte, ich wollte; ja, was möchte 

ich, was wuͤnſche ich, was will ich? Lachen, tanzen, 

ſpringen moͤchte ich, und mag es doch nicht in dieſer 

hellen, weißen, klaren Stille. Die Augen duͤrfen lachen, 

das Blut ſoll ſpringen, das Herz ſoll tanzen vor Freude 

uͤber dieſen ſchoͤnen blanken Tag, uͤber dieſen weißen, 

reinen Morgen, uͤber den weichen, warmen Schnee. 
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g Der Mund aber ſoll ſchweigen in dieſer geheimnisvollen 
unbekannten Welt. Geſtern kannte ich mich aus auf 

Schritt und Tritt; heute bin ich hier fremd. Der Bach 

an der Straße iſt verſchwunden und murmelt aus ſeinem 

Verſteck heraus gedämpft und dumpf. Das gelbe Fels⸗ 
werk der Boͤſchung iſt verhuͤllt, und von dem Wildroſen⸗ 
ſtrauch uͤber ihm ſind nur die roten Hagebutten zu 

ſehen; fie brennen wie Kohlen aus dem Schneehange 

heraus. Und vor ihnen, blitzend und funkelnd in 

maͤrchenhaften Farben, hockt der Eisvogel auf einer 
Brombeerranke; mit ſchrillem Schrei ſtiebt er ab. Es 

iſt mir, als haͤtte ich von ihm nur getraͤumt. 

So ſeltſam neu iſt mir alles, ſo fremd und unvertraut. 

Die Fichten an der Bruͤcke ſah ich noch nie, niemals 

zuvor gewahrte ich das flachsblonde Gras darunter. 

1 Der Stein am Wegebug, alt und grau, ein Kreuz weis 
ſend und eine Axt daneben, kuͤndet mir heute erſt von 

Bluttat und Blutbann, und der weiße Buſſard, der 

von ihm fortſtrich, den ſah ich die drei grauen Tage 
kein einziges Mal, und auch nicht das weiße Wieſel, 

das in den verſchneiten Steinhaufen ſchluͤpft. 

Was war geſtern die Kraͤhe im Selde? Ein verſchwin⸗ 

dendes Fleckchen; heute iſt fie groß und ſchwarz und 

blank. Der Raſenfleck unter der Quellſchlucht ver⸗ 

i ſchwomm geſtern mit den Schlehbuͤſchen; heute leuchtet 

er wie ein rieſiger Smaragd. Der Rand des Buchen⸗ 

waldes iſt blankes Kupfer, die Stämme dahinter find 

eitel Silber, und die Fichten wipfel ſtrahlen in der Sonne 

wie reines Gold. An den Spitzen der Zweige funkeln 

Diamanten, Rubinen trägt der Schneeballſtrauch, Ame⸗ 

thyſte ſchimmern am Schlehenbuſche. 
. 
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Im Walde iſt es ſtill und feierlich. Jeder Stamm 

wirft einen ſcharfen Schatten; der weiße Waldboden 
iſt mit einem blauen Gitter überfpannt. Die Buchen⸗ 

jugenden verſchwinden unter der weißen Decke, des 

Sichtenmantels Zweige haͤngen ſchwer herab. Keine 

Spur narbt des Hohlweges weiße Dede, keine Faͤhrte 

muſtert ſeine farbloſe Schlichtheit. Drohend ſtarren 
graue Selsnaſen herab, ſtummer noch und feierlicher, 

als ſonſt. In dieſer großen Stille, in dieſer ſtrengen 

Farbloſigkeit ift jede Farbe, jeder Laut viel ſtaͤrker, viel 

voller, als je. Des Goldfinken Locken iſt wie ein Auf, 

feine rote Bruſt wie ein Morgenrot; das Eichhoͤrnchen 

am Boden wirkt groß, wie ein fabelhaftes Geſchoͤpf, 

und nun, da es raſſelnd und ſchnalzend den Stamm 

hinauffaͤhrt, erfuͤllt es den ganzen Wald mit Leben, 

und einer verirrten Meiſe bieten klingt wie ein Peitſchen⸗ 

ſchlag. 
Ganz leiſe, ſehr behutſam, ale ginge ich auf Duͤrrlaub 

und Geknaͤck, ſetze ich jeden Tritt und bin doch im 

weichen, ſchalldaͤmpfenden Schnee. Und weit aufatmend, 

als ich am Waldrande bin und in das tiefe Bachtal 

hineinſehe, wo allerlei Farben ſind, merke ich, daß ich 

den ganzen Weg im Walde Luft ſparte, um leiſe zu 
ſein, weil alles um mich ſo ſtill war. 

Hier draußen aber trete ich feſter auf und atme ich 

tiefer. Wagenſpuren zerſchneiden den Schnee, Rotlaub 

leuchtet darunter hervor und Gruͤnmoos; ein Peitſchen⸗ 
ſchlag gellt, ein Hund bellt laut, derbe Stimmen er⸗ 

ſchallen, Räder knarren und poltern über Steingeroͤll. 
Auf zehn Schritte raſſelt und knattert das Holz⸗ 

fuhrwerk an mir vorbei, keiner der Maͤnner ges 
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wahrt mich; nur der Spitz, der halbe Witterung von 

mir nahm, knurrt und ſtraͤubt das Ruͤckenhaar und 
ſchnuppert unruhig in der Luft. Unter dem Hange 
geht das Geſpann bergan und verſchwindet hinter der 
breiten Seldeiche, aus der ihm der Haͤher ein Schimpf⸗ 

wort nachruft. Unter ihm in der verſchneiten Be⸗ 

ſamung ſchnellen blaue Klumpen empor, machen Halt, 
tauchen auf, verſchwinden und ziehen im Stangenorte 

weiter. Einer bleibt zuruck, haͤlt nicht Schritt, bricht 
zuſammen, wird wieder hoch und ſtolpert weiter, den 

anderen nach. 

Einen Augenblick denke ich nach, mit dem Glaſe vor 

dem Auge den unſicher dahinhumpelnden, grauen Fleck 

feſthaltend, dann haſte ich bergab, eile bergauf, ſuche 
den Puͤrſchſteig, dringe in den Stangenort ein, er⸗ 

klimme die Höhe und mache dort Halt, tiefatmend 

Herz und Lunge beruhigend und auf die Rehe paſſend. 

Ein Meiſentrupp ſchnurrt lockend und pfeifend an mir 

voruͤber, Schneebaͤllchen herabwerfend, ein Rotſpecht hackt 

laut an einem Aſte. Halb links warnt der Saͤher. 

Sie kommen. Voran ein Ritz, ſchmal und ſchmaͤchtig, 
hinter ihm noch eins. Vertraut ziehen ſie vor mir her. 

Dann taucht das ſtarke Gebäude der Ricke auf. Oft 

verhofft ſie, windet und laͤßt die Lauſcher ſpielen, ehe 

fie eilig den Kitzen nachzieht. Noch ein grauer Block 

wird ſichtbar, der Bock; der windet und ſichert bei 

jedem Tritt. Lautlos verſchwindet auch er im Tannen⸗ 

gedaͤmmer des Abhanges. 
Ich warte, die geſtochene Waffe uͤber dem Arm, lauſche 
dem Gezirpſe der Goldhaͤhnchen und den Locktoͤnen vor⸗ 

uͤberſtreichender Kreuzſchnaͤbel, laſſe die Augen hin» und 
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herſpringen und horche mit Mund und Ohren. Da, 
ein Ton in der Stille, ein Brechen halblinks. Mein 
Herz wird unruhig; ich laͤchle. Es galt ja keinem braven 

Bock, nur einer armen, hinter der Grenze ſcheußlich 

geſchundenen Ride. Aber das Herz beruhigt ſich nicht. 

„Rede du von Ricke,“ ſagt es, „darauf kommt es nicht 

an. Dir liegt ſehr viel an dieſem Stud, und darum 
rege ich, das Herz, mich auf. Bei manchem guten Bock 
war ich maͤuschenſtill und habe bei einem Tauber wild 
getanzt.“ 5 

Ich lauſche angeſtrengter. Buchenlaub klirrt, Schnee 
klopft herab, duͤrre Stengel kniſtern. Ein Keuchen 
erklingt, ein hohler Laut. Da iſt ſie. Die Lichter angſt⸗ 

voll weit auf, die Lauſcher in ewiger Unruhe, der 

Windfang geht hin und her. Weit faͤhrt aus ihm der 
1 weiße Atem. Mir wird ganz ſeltſam zu Sinne. Ich 
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moͤchte um alles in der Welt nicht, daß fie mich gewahr 
wird, ziehe ich den Kolben an den Kopf. Wie fie näher 
humpelt, ftelle ich auf Schrot um; fie ſoll den Knall 

nicht vernehmen, die Kugel nicht ſpuͤren; ſie hat genug 
ausgeſtanden drei Tage lang. 
Wie lange das dauert, ehe ſie auf Schrotſchußnaͤhe bei 

mir iſt, muͤhſam vorwaͤrts ſtolpernd und den kranken 

Vorderlauf ſchlenkernd. Der Haͤher begleitet fie, er hat 

es gemerkt, daß mit ihr nicht alles in Ordnung iſt, 

und eine Kraͤhe, die in der Samenbuche einſtand, ruft 
mit rauher Stimme ihre Genoſſinnen herbei, ihnen mel⸗ 

dend, daß hier etwas zu holen ſei. Von drei Seiten 

kommt das ſchwarze Gelichter angekraͤchzt und fällt 

praſſelnd in den Kronen ein. Jetzt ſteht die Ricke vor 

mir und dreht mir den Nacken zu. Es knallt; entſetzt 
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poltern die Kraͤhen in dem Gezweig und werfen den 

Schneebehang herab. Es knallt noch einmal, und eine 
kommt herunter. 8 

Ich trage die Ride den Abhang hinab bis zum Wege, 
breche ſie auf und haͤnge ſie an die Huͤtebuche. Dann 

ſchlendere ich den Fahrweg entlang dem naͤchſten Waͤld⸗ 

chen zu, aus deſſen blaubraunen und ſchwarzgruͤnen 

Kronen ein blauer Rauch in die Höhe ſteigt. Um das 

rote Feuer ſitzen braune Geſtalten und eine gruͤne dabei. 

Ich puͤrſche mich an ſie heran und rufe auf fuͤnf Schritte 

meinen Gruß. Sie fahren zuſammen; einer laͤßt Wurſt 

und Meſſer fallen. Dann lachen ſie und machen mir am 

Seuer Platz. Eine halbe Stunde vergeht mit Eſſen und 

Reden, dann ſteige ich wieder allein von Hang zu 

Hang, von Wald zu Wald. Auf zwanzig Schritte 
komme ich im Stangenort mit gutem Wind an einem 
Sprung Rehe vorbei. Sie vernehmen mich, verhoffen, 
wittern, treten hin und her und ziehen langſam weiter, 

ohne abzuſpringen. Ein Trupp Frauen, hochaufgeſchuͤrzte, 

breitſchulterige Geſtalten, große Buͤndel Buſch auf den 

Rüden, gehen hart an mir vorüber, laut redend. Reine 

ſieht mich. 

Unſichtbar durch das weiße Zeug, unhoͤrbar durch den 
weichen Schnee, puͤrſche ich die Haͤnge hinauf, die 
Schluchten hinab, alte Erinnerungen aufweckend. Dort, 

wo der weißmuͤtzige Selstlog aus dem Buſch ragt, 

reizte ich mit dem Vogelangſtruf den alten Fuchs in 

den Tod; druͤben im Stangenholz unter dem Bau 

rottete ich im Fruͤhjahr vor zwei Jahren in vier Tagen 

ein ganzes Geheck aus, bis auf einen, an dem die 
Kugel vorbeipfiff. Jenſeits des Sichtenkopfes im hohen 
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Holze ſaß ich einen heimlichen Bock tot; von mittags 

bis abends war ich auf dem Felsblock vor der Buchen⸗ 

jugend, in der er ſtand. Tags darauf reizte ich, die 

Haſenklage mit der hohlen Fauſt nachahmend, unten 

vom Bachgrunde die Fuͤchſin ſo dicht vor meinen Stand, 

daß ich eben noch zu Schuß kam. Alles das war leicht, 

aber die größte Freude hatte ich doch an dem alten 

Bock mit dem Wechſel uͤber eine halbe Meile, den ich 
nicht bekam. 

Hier am hohen Hange habe ich einen weiten Blick. Der 

Stumpf einer Buche bietet einen bequemen Sitz. Die 
Pfeife qualmend, laſſe ich die Augen auf und ab gehen, 

in das hohe Holz halbrechts, über den kahlen Hang 

geradeaus, in die verſchneite Beſamung unter mir, in 
das weite Tal dort unten. Aus allen Soͤlzern treten 

die Rehe aus, im Schnee nach Aſung plaͤtzend. Am 
Bach lauert unbeweglich, nur ab und zu den Kopf 
wendend, der weiße Buſſard. Ein Saͤherflug rudert 

ungeſchickt dahin, eine Taube ſtreicht nach dem Altholze, 
ein Haſe läuft die blanke Berglehne entlang, ein Zeifig- 

ſchwarm faͤllt zwitſchernd in den Erlen im Grunde ein. 

Drüben am Hange der Haſe macht einen Kegel und 
hoppelt weiter. Rechts von ihm, unter den Schlehen, 

taucht ein roter leck auf, ein langer, roter Fleck, der 
Suchs. Er verſchwindet in der Schlucht. Ich ſteige 
ihm entgegen. Aber im Tale zeigt mir der Pfeifen⸗ 

rauch, daß ich falſchen Wind habe. So muß ich die 

Schlucht umſchlagen und den Bogen an dem Hang ent⸗ 
lang machen. Das koſtet Schweiß und hilft nichts, 

denn als ich von oben die Schlucht uͤberſehe, iſt der 

Fuchs ſchon unten aus ihr heraus und ſchnuͤrt dahin, 
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wo ich eben ſaß. auf dreißig Schritte wäre er mir 

gekommen. 
Die Sonne will fort. Die Staͤmme werfen ſchon laͤngere 

Schatten. Maͤuſe pfeifen im Unterholze; Kraͤhen rudern 

nach ihren Schlafplaͤtzen; Ammern fallen im Buſch⸗ 

werk ein. Im blanken Felde, an den quelligen Schluch⸗ 
ten, iſt jetzt wohl ein Fuchs anzutreffen, kommt wohl 

einer auf die Haſenklage unter den Hochſitz. Aber mich 
zieht es in das hohe Solz, wo eben der Kauz ſeinen 

hohlen Ruf erſchallen ließ. Ganz lautlos, ganz lang⸗ 
ſam gehe ich den Puͤrſchweg entlang, der vor den 

Dickungen und engen Ortern vorbeifuͤhrt, laſſe den 

"Hafen vorüber und die Rehe, höre dem Kauz zu und 

freue mich uͤber den harten Gegenſatz der Staͤmme und 

des Schnees. In der Dickung uͤber mir iſt etwas ſehr 
laut; es bricht da ſtark, ich hoͤre es ſcharren, die ge⸗ 
frorenen Blaͤtter klingen, der Schneebehang poltert her⸗ 

ab. Dann iſt es ſtill, und vor einer gewaltigen, hoch⸗ 

ſchaͤftigen Buche bewegt ſich ein großer grauer Klumpen, 
ſcharrend und ſchnaufend. Der Dachs iſt es. Ich maͤuſele 

einmal ganz leiſe. Er verhofft, windet, und eilig 

watfchelt er auf mich zu. Er ſoll leben bleiben. Ich 

biete ihm deutlich die Tageszeit. Entſetzt ſchnauft er 
los und haſtet in die Dickung zuruͤck. Den Schreck ver⸗ 
gißt er drei Tage lang nicht. 

Etwas weiter hin im Holze, auf dem Kamm des Berges, 

ſteht eine Kanzel, nicht weit von einer engen Dickung 
mit einem alten Suchsbau. Da will ich den Tag be⸗ 

enden. Es iſt warm und ſtill; zu allen Jahreszeiten 
habe ich dort ſchon geſeſſen, den Fuchs beim Mauſen 

beobachtet, der Daͤchſin zugeſehen, die ihren Jungen 
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den Wuͤrmerfang beibrachte, und dem Gabelweihen⸗ 

paar, wenn es die fluͤgge Brut atzte. Schwarz und 

wuchtig ſehe ich das ſchwere Bauwerk vor mir aufragen. 
Leiſe ſteige ich hinauf, wiſche den Schnee fort, ſtecke mir 

die Pfeife an und warte. Eine Viertelſtunde vergeht. 

Einmal pfiff eine Maus, ſonſt war alles ſtill. Dann 

jammerte der Kauz, und wieder war es ſtill. Dann 

hoppelte ein Haſe vorüber, und wieder iſt alles ſchwarz 

und weiß und ſtumm und regungslos. Die Pfeife geht 

zu Ende, die Süße werden mir kalt. Ich denke ſchon 

daran, wie weit der Weg iſt, den ich habe, und wie ſteil. 

Da zetert halblinks vor der Dickung die Amſel gellend 
los, und warm laͤuft es mir uͤber den Leib. Lauter, 

immer lauter warnt der Vogel und bricht mit gellen⸗ 

dem Schrei ab. Und jetzt hoͤre ich auch einen leiſen Ton. 

Es kann ein Reh fein, auch ein Haſe. Aber es ſchien 
mir, als ob es der Fuchs war. Da iſt es wieder, einmal, 

zweimal, dreimal, und dann iſt es wieder ſtill. Jetzt 

raſchelt es, ganz leiſe raſchelt es, raſchelt lauter, und 

wieder iſt es ſtill. Dann, auf einmal, iſt da zwiſchen 

den Staͤmmen ein ſchwarzes Ding, das vorhin nicht dort 

war. Schon iſt es verſchwunden. Ich glaube, ich habe 
mich geirrt. Aber nein, es raſchelt dort jetzt deutlicher. 

Und jetzt iſt das ſchwarze Ding vor mir. Und es iſt 

auch der Fuchs. So lang iſt der Hafe nicht. Er naͤßt 

an einer Wurzel, nein, dreht ſich viele Male um ſich 
ſelbſt und loͤßt ſich. 

Das wäre ein huͤbſcher Kugelſchuß, aber das Licht iſt 

ſchon zu unſicher. So will ich denn maͤuſeln. Fuͤr den 

Schrotlauf iſt es zu weit. Ein einziges Mal zirpe ich 
ganz fein und dünn. Der Fuchs verhofft. Dann tut er, 
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als mache er ſich nichts aus Maͤuſen, bummelt weiter, 

ſchnuͤffelt an einem Stamm, haͤlt an einem Stumpf das 

Bein hoch, verſchwindet hinter der alten Buche, und 
gerade jetzt, wie ich uͤberlege, ob es doch nicht fuͤr das 

Schrot langt, macht er kurz kehrt und ſchnuͤrt auf mich 
zu, ganz langſam, als habe er doch Mißtrauen, ob der 

Maͤuſepfiff nicht in verdaͤchtiger Hohe über. dem Boden 
ertönte. 

Es ift ſchon merklich dunkler geworden, und wenn er 
ſich nicht bald beeilt, dann bin ich der Dumme. Und 
jetzt iſt er ganz fort. Ich quaͤle meine Augen, aber 

er bleibt fort, iſt vor oder hinter einem der Staͤmme. 

Aber nein, gerade vor mir ſitzt er auf den Keulen und 
dreht den Kopf hin und her. Ganz leiſe ziehe ich den 

Kolben an den Ropf, aber doch nicht ſo leiſe, daß er 

das Geraͤuſch nicht vernahm. Schon ſteht er wieder auf 

den Laͤufen und windet mißtrauiſch. Aber da knallt 

es auch, und im rotgelben Schein ſehe ich ihn uͤber und 

uͤber rollen. 
Ich warte, bis der Pulverdampf ſich verzogen hat und 
ſteige hinab. Der Fuchs iſt fort. Er iſt nicht fort. Zehn 

Schritte vom Anſchuß liegt er und ruͤhrt keinen Lauf. 

Zweijaͤhrig mag er ſein, einen mittelguten Balg gibt 

er ab. Aber drei Taler bringt er doch in die Taſche des 
Jagdaufſehers, und das iſt ſchon immer etwas. Der 
alte Burſche an der Schlucht, deſſen Balg ſo ſchoͤn grau 

bereift war, wie mein Glas mir zeigte, waͤre mir lieber 

geweſen, aber den hole ich mir vielleicht morgen zwiſchen 
den weißen Waͤldern. ö 
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Auf der Kur 

Eb Hauptneue. Seit Wochen lauerte ich darauf. 
Aber keine Spur von Schnee in der Luft, immer 

Rauhfroſt, Nebel, Prallſonne. Aber dann mit einem 

Male, morgens fruͤh, alles wieder aufs neue weiß, dick 

weiß, Daͤcher und Straßen und Baͤume und Zäune. Der 
Tag muß draußen verlebt werden, in weißer Heide, 

im verſchneiten Moor, das Gewehr in der Sauft, dem 

weißen Leithund nach, dem Faͤhrten und Spuren 

weiſenden. 
Endlich Fahrzeit, endlich die Halteſtelle, endlich das Dorf, 

im Rüden. Nun iſt mir wohl: alles ringsum weiß, 
die Felder und die Fuhren, die Dünen und die Dickun⸗ 
gen, die Heide und das Holz. Nirgendswo gruͤne 

Roggenblaade, braune Heide, nur hier ein gelber Strich 

am Abhang der Düne, ein ſchwarzer Sleck im weißen 

Wald. Alle Graͤben ſind zugeweht, alle Puͤmpe dick 
uͤberſchneit. So will ich's haben wintertags. 

Weiſ' mir die Spuren und Faͤhrten, weißer Leithund! 

Überall, von Holz zu Feld, von Feld zu Moor, der 

Krummen Zwillenſpur. Hier iſt Mieze gebummelt, da 

führt eine Hundeſpur hin, und hier den Grabenbord 

entlang, das Vierzeichen des Steinmarders. Vom Stein⸗ 
haufen am Koppelwege zum Dornbuſch geht des Groß: 

wieſels Hüpfipur. Um den Buſch, kreuz und quer, 
Mauſeſpuren, daneben ein Loch, friſch heute fruͤh ge⸗ 

kratzt; Erdkrumen und Grashalme liegen auf dem 
EER ̃ͤ Ar ̃] ⁰— . ] .... ] . [1 -_—[[-—.-—.— 

———hl ä 44 re e eme 
+ | | 

183 



8 1 

rr // 

Schnee. Das war Reineke; er hat gemauſt, und mit 
Gluͤck, wie der rote Schweißfleck im Schnee mir ſagt. 
Hier piepte ein Seldmaͤuschen im Fange des Roten. Und 
von hier ſchnuͤrte er dem Dorf zu. 

Da, am Dornbuſch, wo die Torfſoden liegen, fuhr etwas 

hin und her. Weg iſt es wieder. Das Großwieſel im 

weißen Winterrock. Leiſe, ein einziges Mal, laſſe ich 

unter dem vereiſten Schnurrbart den Mauſepfiff ertoͤnen. 
Sofort iſt es wieder da. Frech macht es ſein Maͤnnchen, 

mit den ſchwarzen Sehern mich anſtarrend. Wie der 

Blitz iſt es weg, als ich in die Taſche faſſe, um eine 
Patrone mit Nummer ſieben zu holen. Aber der Mauſe⸗ 

pfiff zaubert ihn wieder heraus, den kleinen boͤſen Raͤu⸗ 

ber. Im Knall liegt er auf dem Schnee, regungslos; 
nur der ſchwarze Schwanzbuͤſchel zuckt noch. Auf mei⸗ 

nem Schreibtiſch ſollſt du mich an dieſen weißen Tag 
erinnern, weißes Kerlchen. 

Den Rehfaͤhrten nach ſtapfe ich über Feld und Falge, 
Legde und Heide. Hier auf der Roggenblaade haben 
ſie im Schnee geplaͤtzt, um an die Winterſaat zu kommen. 

Sährte ſteht hier bei Faͤhrte, als wären die Schafe hier 

gegangen. Unter der Duͤne, unter dem Wind, rauche 
ich meine Pfeife, auf einem Findling ſitzend. Feuerſtein⸗ 

ſplitter und Urnenſcherben ſcharren meine Stiefel bloß. 

Neben mir her geht der Rehwechfel. 

Über die Düne ſtreichen die Kraͤhen, eine, zwei, drei. 
Ein heiſerer Ruf der erſten, die mich wahrnahm, als ich 
den Kopf drehte, haſtig ſchwenken fie ab und ſteigen 
fünfzig Fuß hoͤher. Wie ich ihnen noch nachſehe, da 

knurpſt der Schnee zu meiner Linken. Vertraut zieht 

die ſchwarze Ride heran mit ihren ſchwarzen Riten, 
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die faſt ſchon die Groͤße der Mutter haben. Nur haben 
fie noch fo dicke dumme Kindskoͤpfe. 

Die Alte ſichert am Seldrande, gegen den halben Wind 
den Windfang ſchnuppernd hebend. Dann zieht ſie zu 

Selde. Rieſenhaft ſehen die drei Schwarzen auf der 
weiten weißen Flaͤche aus. Und ebenſo rieſig faſt der 

Haſe, der aus dem Fuhrenviereck hoppelt. Ein zweiter 
folgt ihm. Eifrig ſcharren und mümmeln die Haſen, 
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eifrig plätzen die Rehe den Schnee von der Saat. Einen 
Augenblick rüttelt der Buſſard über ihnen, dann klaftert 
er weiter. Er weiß, er kriegt ſie doch nicht. 

Meine Pfeife iſt aus. Leiſe pfeifend ſtehe ich auf und 

gehe immer lauter pfeifend den Weg entlang. Die Rehe 
haben die Köpfe hoch, die Hafen machen Kegel. Von 

der Straße aus ſehe ich zuruͤck. Sie ſind laͤngſt ſchon 

wieder am Aſen. 

Durch den weißgepuderten Stangenort fuͤhrt's mich. 
Das iſt wie im Märchenwald. Alles kalt und hart, 

nur da und dort ein heller Sonnenfleck auf einer 

dunklen Stange, auf einem duͤſteren Zweig, ein warmes 

Licht auf dem kalten Schnee, den die kalten blauen 

Schlagſchatten mit ſcharfen Streifen uͤberziehen. Mitten 

auf dem Puͤrſchweg rote Sleden und gelbe Sedern. Hier 
ſchlug und kroͤpfte die alen den dummen 

Gruͤnfink. 

Und noch ein feuerroter Fleck blitzt auf da vor mir 

im Altholz; des Schwarzſpechts Feuerkrone iſt es. 

Raffelnd fährt er um den Stamm, nach mir hinſchiclend, 

dann ſtreicht er ab und hakt an einer anderen Suhre 
am Wurzelende an, ruckweiſe emporrutſchend, hier und 
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da klopfend. Warnend ſtiebt der ten in die 

dichtverſchneite Dickung. 

Der Marderſpur nach ſchlendere ich den ae Steig 

entlang in die Dickung hinein. Die Zweige büden ſich 

unter dem Schnee, den roſig das Abendrot faͤrbt. Ein 
Rotkehlchen, das die weite Reife ſcheute, ſchnurrt war⸗ 

nend vor mir her, Meiſen ſchwatzen in den Zweigen, 
uͤberall zirpen die Goldhaͤhnchen, und eine Amſel 
ſchimpft in der Dickung. Es will Abend werden. 
Hier, vor dem Moore will ich bleiben. Ich ſcharre 

mir vor der Dickung den Schnee weg, klappe den Jagd⸗ 

ſtuhl auf, ziehe die wollne Armelweſte unter, wickle 

den Mantel um die Beine, lege den Tabaksbeutel auf 

die Schneewehe und ſehe langſam dampfend in das 

Moor. 
Es ſieht heute ſo ganz anders aus, mein ſtilles, braunes 

Moor, ganz anders, wie vor vier Wochen. Kaum, 

daß eine Fuhre, ein Torfhaufen, ein Baumſtumpf feine 
weiße Unendlichkeit unterbricht. Und kein Laut unter⸗ 

bricht die ſchweigende Ruhe des weißen Moores. 

Stumm ſchwebt heute ſelbſt die Eule daruͤber hin, die 

ſonſt ſo hohl hier ruft. 

Die roten Sonnenfarben ſind hinter ſchwarzen Waͤl⸗ 

dern verſchwunden. Die rofigen Töne blaſſen ab, kalt⸗ 
graublau ſtimmt ſich der Himmel um, ſchwarz werden 

die blauen Schatten im Schnee. Mond habe ich nicht, 

aber alle Sterne ſind da, und der Schnee leuchtet ſo, daß 

meine daͤmmerungsſcharfen Augen weiten Blick haben. 

In der großen Stille faͤngt es an zu ſingen und zu 

ſummen, in der weißen Weite beginnt es zu flammen 

und zu ſpruͤhen. Ich hoͤre dem Slüftern der Toten 
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ſtille zu und ſehe in das Farbengeflirre der hellen Schnee⸗ 

daͤmmerung. Traͤumend, daͤmmernd mit Augen, vor 
denen alles verſchwimmt, ſtarre ich hinaus in die weiße 

Weite. 

Schwarze Schatten, da ganz weit unten, wecken mich. 
Ein Sprung Rebe zieht aus dem Moor, den Dünen 
zu, hinter denen die Felder liegen. Scharf heben ſie 

ſich von dem Schnee ab. Links von mir rüdt ein Haſe 

aus der Dickung und aͤſt an der Heide. Der ſoll leben 

bleiben, es iſt eine Haͤſin. Aber der da rechts, der 
oft lange an der Dickung ſichert, ſchnell einige Halme 

aͤſt, wieder den Kegel macht, und dann eilig zum Moore 

laͤuft, das iſt ein Rammler. Ich fahre mit und vor und 

ſehe ihn im Feuer auf dem Kopfe ſtehen. Ich hol 

ihn mir ſchnell; das iſt gut für kalte Süße. Soͤh, wie 

die andern rechts und links von mir wieder in die 

Dickung flitzen! i 

Der Entenſtrich beginnt. Himmelhoch iſt er heute, die 

Luft iſt ſtill und klar. In einem fort klingelt und 

ſchnattert es uͤber mich hin, immer von links nach rechts, 

vom Steinhuder Meer zur Leine. Eine Viertelſtunde 

lang geht es fo, viele Hundert ſtreichen über mich fort, 
dann ſingt und ſummt die Stille wieder. 

Vor mir im Moore aber bellt ein Suchs. „Waff, waff, 
waff.“ Er hat Wind von mir gekriegt. Schade! Den 

haͤtte ich gern. Weiterhin, nach der Landſtraße zu, ant⸗ 

wortet ihm einer: „Waͤff, waͤff, waͤff.“ Ach ſo, ein 
Liebespaar, denn der Diskant gehoͤrt einer Sie. Und 
wieder ſingt und ſummt die lautloſe Stille in meine 

Ohren hinein. 
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Es raſchelt. Ein Rrummer, dicht neben mir. Ich 
könnte ihn faſſen. Eine Saͤſin. Dahinter noch eine. 

Dick und faul ſitzen ſie da und muͤmmeln. Jedesmal, 
wenn meine Lippen mit leiſem Schnalzlaut den Tabaks⸗ 
dampf herauslaſſen, ſpielohren ſie. Schließlich ge⸗ 

woͤhnen ſie ſich daran. Ab und zu kratzen ſie haſtig den 

Schnee weg und muͤmmeln dann weiter, langſam auf 
der Saat weiterrutſchend. 

Jetzt machen beide einen Kegel, die eine ſogar ein 
Maͤnnchen, und aͤugen zur Dickung. 
Vor der macht ein dritter ſein Maͤnnchen, kerzengerade, 
die Löffel hoch. Dann fährt er blitzſchnell auf das Seld⸗ 

ſtuͤck. Im Knall überpoltert er ſich. Die Saͤſinnen 

flüchten. Dicht vor mir machen fie Kegel und überlegen 

fi den ſonderbaren Fall. Die eine aͤſt dann zehn 

Schritt vor mir, die andere ſitzt wie ein ſchwarzer 
Heidbuͤlt im Schnee und denkt tief nach. Sie kriegt 

die Sache aber nicht klar und ruͤckt mit einem Male 

in die Dickung. Die andere macht es ihr ſofort nach. 

Wo ich hinſehe, flitzen ſchwarze Schatten uͤber den 

Schnee. Wenn ich mit der Junge ſchnalze, ſtehen eben⸗ 

ſoviel ſchwarze Pfaͤhle da. Und dann werden aus den 

Pfaͤhlen wieder Heidebuͤlten. Und als ich aufſtehe, mit 

meinen beiden Krummen, da zickzackt es rechts und links 

hin und her auf dem breiten weißen Wege. 

Ich habe einen guten Gedanken bekommen. Sünfzig 
Schritt vor mir im Moor liegt ein hoher Torfhaufen. 

Auf den will ich mich ſetzen. Vielleicht, daß mir dann 

ein Fuchs kommt, von da kriegt er keine Witterung von 
mir. Denn das Hafenkuren habe ich ſatt, und mehr wie 

zweie ſchleppe ich nun grundſaͤtzlich nicht. Lieber einen 
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Bock von fünfzig Pfund, an dem trage ich leichter, wie 

an einem Rrummen. 
So baue ich mir denn auf Torffoden eine Treppe, mache 

mir einen Sitz zurecht und laſſe den erſten Haſen unten 

am Torfhaufen über dem Wind liegen. Den zweiten 

brauche ich als Waͤrmſtein für meine Süße. Aus drei 

Subrentelgen mache ich mir Rückendeckung. So, nun 

den Mantel um die Beine, den geſpannten Drilling 
auf die Anie, eine Pfeife angeſteckt und dann geht das 
Konzert auf der hohlen Fauſt los: „Auwei, auwei, 

auweihmir, auweih, ohweh, weh, aͤaͤ,“ Lampes Todes⸗ 
klage. N 

Sieben Haſen vor der Dickung machen erſt Kegel und 
flitzen dann hin und her, die Eule rüttelt über mir, fie 

kennt das Lied vom warmen Haſenbraten. Ich ſitze 
ganz muckemauſeſtill und ziehe ganz kleine Dampf⸗ 

woͤllchen aus der Pfeife. Nur meine Augen wandern 

hin und her uͤber das weiße Moor. 
Eine Viertelſtunde lang gehen ſie von rechts nach links, 
und dann faͤngt alles an zu leben. Hier ein ſchwarzer 

leck, der ſich über den weißen Schnee bewegt, das iſt 

der Fuchs. Duffſinn, nur eine Sinnestaͤuſchung. Aber 

das da? Auch nicht, ein Heidbuͤlt. Nein, das iſt ein 
Haſe. Das da hinten iſt aber ſicher Reineke. Ich ſehe 

deutlich die Lunte an dem Körper. Jehn Minuten ſtarre 

ich darauf hin, bis vor meinen Augen alle Regenbogen: 

farben tanzen. Das wird mir zu dumm. Fuͤnf Minuten 

lang mache ich ſie zu. Dann ſehe ich wieder nach dem 

ſchwarzen Sleck. Ach, es find ja Torfſoden! 

Ein Sprung Rebe zieht wieder zu eld. Ich höre den 

i Schnee knirſchen unter ihren Schalen. Haſen huſchen 
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hin und her, jagen ſich, fpielen, als wäre es April. 
Auf einmal ruͤcken ſie alle in die Dickung, als waͤre 
der boͤſe Seind hinter ihnen. 

Ich habe keine Erklaͤrung dafuͤr. Da faͤllt mein Blick 

auf etwas Schwarzes, das da achtzig Gaͤnge vor mir 
auf dem Wege iſt. Einen Ruck gibt es in mir, und das 
Herz arbeitet, daß ich meine, man hoͤrt es fuͤnfzig 

Schritt weit. Und je leiſer ich atmen will, um ſo mehr 
pfeift mein Kehlkopf. Aber das geht vorüber. 

Der ſchwarze Fleck iſt kürzer geworden. Der Fuchs ſetzt 

ſich und uͤberlegt. Er hat zwar die Naſe voll Haſen⸗ 

witterung, aber er traut dem Frieden nicht. Langſam 
ſchnuͤrt er ins Moor, um ganz unter Wind zu kommen. 

Unterdes ziehe ich ganz langſam den Kolben an den 
Kopf. Aber der ſchwarze Streifen vor mir will und 

will nicht naͤher kommen. 

Doch, jetzt naͤhert er ſich. Er kann gegen die warme 
Haſenwitterung nicht an. Ich habe ſchon das Bebern 

im linken Arm. Und immer wieder macht der Rote 

eine Pauſe, wenn er ein Stuͤckchen auf mich zu geſchnuͤrt 

iſt. Und ſpitz von vorn hab ich ihn auch. 

Jetzt aber, wo er halbſpitz iſt, wird es gehen. Ich 
gebe mit dem Lauf in den Fuchs herein, bis ich das 

dicke weiße Nachtkorn, einen runden, ſchimmernden 

Perlmutterkopf zwiſchen Kopf und Vorderlaͤufen habe, 
und dann ziehe ich den Abzug des Wuͤrgebohrlaufes ab. 
Das ſaß. In der Seuergarbe ſah ich ein ſchwarzes 

Ding, das zweimal ſich uͤberſchlug. Jetzt ſehe ich nichts 
vor Dampf. Aber in einigen Augenblicken iſt alles 

wieder frei. Ich ſtarre nach dem Anſchuß, aber nichts 
iſt zu ſehen. Ich mache den Mund auf, um ſchaͤrfer zu 
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hoͤren, aber keinen Laut hoͤre ich. Leiſe öffne ich das 

Gewehr, ſchiebe eine neue Patrone ein, ſchließe und ſpanne 

lautlos und horche wieder. Aber nichts rührt ſich. 

Da ſteige ich dann bergab und gehe, den Drilling am 

Kopf, naͤher, immer naͤher. Da liegt er und rührt keinen 
Lauf mehr, und um ihn herum iſt der Schnee rot be⸗ 

taut. Zur Vorſicht noch eins mit dem Jagdſtuhl auf die 

Naſe, und dann an die Schnur des Ruckſacks damit. 

Frohen Blicks ſteige ich über die Düne. Die beiden 
Haſen wären mir laͤſtig geweſen im Ruckſack, aber mit 

dem Fuchs dabei tragen fie ſich noch einmal ſo leicht. 
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Ein blanker Tag 8 

D- Bache find weiß, und das Holz iſt weiß, weiß 
iſt das Feld, und weiß ift das Dorf, und alle 

Buͤſche und Baͤume im Felde ſind weiß. Geſtern nach⸗ 

mittag hat der Schneeſturm gearbeitet, hatte die alte, 
vertaute, mit Faͤhrten und Spuren benarbte Schnee⸗ 

„ 

decke friſch uͤberſtrichen, eine fußhohe glatte Schneeſchicht 

daruͤber gedeckt, eine Hauptneue geſchaffen, daß mir das 

Herz im Leibe lacht. 

Ein blanker Tag, wie ich ihn mag, ein Tag mit einem 
Charakterkopf, ein Tag, der mir die krauſe Stirn hell 

macht und lachend den zuſammengekniffenen Mund, 

hell die Augen und uͤbermuͤtig die Seele, ein Tag, an 
dem alles gelingt, was man anpackt. 

Ich ſtehe an der Döffel auf der Deele und ſehe über 

den Hof in die Heide. Alles ſieht ſo luſtig aus heute. 

Jedes Ding auf dem Hofe hat ein weißes Muͤtzchen 

auf, piel ſteigt der weiße Rauch in die hellblaue Luft, 
und alles glitzert und glimmert in der Sonne. 

Ich habe es mir leicht gemacht. Die Hoſen ſtecken in 

den dicken Schnuckenhaarſtruͤmpfen, die Weſte bleibt zu 
Hauſe, die wollne Armeljacke genügt, die Joppe ſteckt 

hinter dem Ruckſack, nun noch die Schneereifen an, 

und dann will ich dich ſuchen, gelbkehliger Schleicher 
im Seidenrock. 
Kiek, Lieschen, morr'n! Komm mal ber, Maͤken, und 
ſpring mal uͤber den Drillingslauf. Was iſt das! 
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Du ſagſt, du willſt nicht! Na warte, Deern! Wi'ſt'e ! 
nu' oder wiſt'e nich? Teuf, ich wer' dir Appell bei⸗ : 
bringen! Na, ſiehſte, warum nicht gleich? 
Und nun will ich erſt das Dorf umſchlagen und ab⸗ f 

ſpuͤren. Immer die Zaͤune entlang geht es, hinter den } 
Gaͤrten her. Kreuz und quer laufen Haſenſpuren, ganz 1 

dicht am Dorfe iſt der Fuchs entlang geſchnuͤrt. Aber 
kein Marder ſpuͤrt ſich. Die hat der Schnee faul ge⸗ 

macht; ſie warten erſt Tauwetter ab. Nur ein Ilk } 
ſpuͤrt ſich hier an der Miſte. 

Hinter der Mühle das Holz, das lockt mich am meiſten. 

Die Bachufer reizen den Marder immer, einen Froſch, 

den der Bach mit fortriß, einen Vogel, der in den 

Dornbuͤſchen ſein Schlafplaͤtzchen hat, den Igel, der im f 

Sallaub den Winter verſchlaͤft, Maͤuſe, die ſich Schlehen + 

und Buch ſuchen, findet er da. . 
Die ſchmale Waſſerrinne iſt faſt berſchteice Das | 

a 

| 

! 
7 

verſchneite Riſch begraͤbt ſie und der Schneebehang der 

Dornbuͤſche. Warnend ſtiebt der Markwart ab, laͤrmend 

fliegt ein Slug Schacker dem Holze zu, die dort Schnecken 
ſuchten. Schwarz funkeln im Schnee die Schlehen, feuer⸗ 

rot leuchten die Hagebutten, dunkler die Mehlfaͤßchen, 

und der Waldrebe Seidenbuͤſche e grau aus 

dem Schnee. 

Ein ſcharfer Schrei kommt von dem Felde her. Ein 
blitzendes, funkelndes, ſchimmerndes Ding kommt uͤber 
den Schnee und bleibt an der dicken blauroten Brommel⸗ 

beerranke haͤngen, die in ſchoͤnem Bogen das Baͤchlein 
überbrüdt. Der Eisvogel iſt es. Wie ein Edelſtein, in 

allen Farben leuchtend, ſieht er aus, der kleine, ernſte 
Siſcher. Regungslos ſtarrt er in das gluckſende, 
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7 
kluckernde, klingende Waſſer, lange, lange. Dann blitzt 
das Gefieder wieder auf, ein ſcharfer Schrei, und 7 

ſchimmernd und leuchtend ſtreicht er nach dem Unterlauf 1 
des Baches. ; 

Ein luftiger Laut, ein vergnuͤgter, klingt dicht bei mir. f 

Auf dem ſilberwolligen Kopf der mannshohen, ſchlanken 1 

Diſtel ſitzt der Dieſtelfink, der Stieglitz, luſtig feinen } 
Namen rufend, das Köpfchen kokett drehend, und ſich } 

eital hin und ber wendend, daß der fcharfe helle Schnas } 

bel blitzt, daß das Goldrot dahinter leuchtet, daß die | 
gelben Slügelbinden nur fo ſtrahlen. Stieglitt, ſtieglitt, : 

bin ich nicht huͤbſch! fo dreht und wendet er ſich bin ? 

und her. 1 

Den Bach entlang ſteige ich bergan in den Wald, die i 

Augen im Schnee. Rehfaͤhrten, die Spuren von Has } 

und Fuchs, Mauſeſpuren überall. Aber keine Marder: ; 
fpur, den ganzen Bach entlang. Und auch bier, an der } 
Quelle, zwiſchen den weißbemügten, moospolftrigen 1 

Steinen und den vergilbten Farnen, nichts. Argerlich i 

könnte ich fein, aber der Tag iſt fo blank und der 7 

Himmel ſo blau und die Sonne ſo hell, und alles blitzt : 

und glitzt und ſchimmert und flimmert im Walde. Und } 
es iſt ſo ruhig dabei und ſo feierlich, als waͤre jeder 1 

Tag ſo blank und das Leben immer feſtlich und fried⸗ 5 
lich und als gaͤbe es niemals Hunger und Sorge und 

Not und Tod und Mord. 
Ein leiſer Lockton flötet aus dem Stangenholze. Auf 

die Schlehenbuͤſche der Bloͤße fällt ein roter Fleck, rot : 

mit blaugrau und blauſchwarz. Und noch einer, aber 1 
dem fehlt das leuchtende Rot. Ein Goldfinkpaar. Uns } 

aufhoͤrlich klingt der leiſe, runde, weiche Lockton, die 1 
t r . aaa aaaaand 
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Schwaͤnzchen ſchnellen auf und ab, die weißen Buͤrzel 

ſchimmern, die rote Bruſt leuchtet. Und dann faͤllt ein 

blauer Schatten auf den Schnee, und ein brauner 

Klumpen fauft heran, und ehe ich weiß, was geſchehen 

iſt, fliegt aͤngſtlich lockend das Maͤnnchen uͤber mich fort, 

und der braune Alumpen ift fort und das Goldfink— 
weibchen. Und oben am Hauſe, auf der verwetterten 

Buche hakt der Wanderfalke auf und Eröpft feine Beute. 
Unter dem Hange gehe ich hin. Die Schneereifen geben 
mir Halt auf dem zwei Fuß hohen Schnee. Der Buchen⸗ 

jugenden Behang pudert mich weiß ein. Ein Locken, 
ein leiſes, aͤngſtliches Locken kommt naͤher. Ein roter 
Sleck leuchtet heran. Der Goldfinkhahn ſucht fein 

Weibchen. Hin und her, auf und ab ſtreicht er zwiſchen 

Buſch und Solz und lockt und lockt und ruft und ruft, 
und lockt und ruft vergebens. 

Es ſchneidet mir ins Herz, das angſtliche verzweifelte, 

leiſe Rufen. Am beſten waͤr's, ich ſchoͤſſe ihn tot. Aber 
wenn der Schnee weg geht und der Frühling kommt, 

dann findet er wohl ein Holdchen wieder und denkt 

nicht mehr an die, die ihm im Winter der Falke fort— 
nahm. 

Dort auf dem Schnee iſt ein Fleck, der nicht dahin 
gehoͤrt. Ich biege auf ihn zu. Da kreuze ich die Spur 

des Marders. Und der Sled, das find Saͤherfedern, 

ſchwarze, roͤtlichbraune, laſurblaue mit ſchwarzen Quer— 
ſtreifen und rote Tropfen im weißen Schnee. Hier hat 

der Leiſetreter den lauten Prahlhans geriſſen. Und auf 
der Spur des Moͤrders gehe ich weiter. 
Erſt durch das hohe Solz, dann zum gehauenen Bufchs 

holz. Hier find wieder rote Tropfchen im Schnee; eine 
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Maus fiel dem Marder zum Opfer. Und dann zum 

Bach hinunter. Hier, am Schlehenbuſch, iſt die Faͤhrte 

verwiſcht, und ein Loch iſt im Schnee, und der Behang 

des Buſches iſt zerriſſen. Hier hat der Schleicher einen 
ſchlafenden Vogel im Sprung zu reißen verſucht, aber 

die Dornwehr des Buſches ſchuͤtzte den Schlaͤfer. Ein 

Sehlſprung wurde es. 
Hier unten haͤtte ich beginnen ſollen. Hier auf dem =] 
Stamm, der über den Bachpump führt, liegt die Loſung | 

* N * a er 

. 

des Nachtwandlers. Und von da geht es ins Feld an 
die Dieme und dann an die Ruͤbenmieten und dann 

an den Seldbuſch, und da iſt die Spur zu Ende. 

Ich umſchlage den Buſch. Da iſt ſie wieder. Der 

Marder iſt weiter geholzt. Immer in der aus je vier 

breiten Tupfen gebildeten Linie geht es weiter, an den 

Teich, in deſſen gelbem Rohr die Ammern zippen, nach 
der Buchengruppe, aus der der Buſſard abſtreicht, wie⸗ 

der zuruͤck in das Holz. 

Da iſt ſie fort. Der Marder iſt wieder weitergeholzt. 

Einen Bogen ſchlage ich um das Ende der Spur, einen 

kleinen, dann einen größeren, erweitere jeden neuen Kreis, 

den ich gehe. Und alle Kronen durchſpaͤhe ich nach 

Kraͤhenhorſten und Eichkatzenkobeln. Ab und zu auf 

dem Schnee ein sloͤckchen graue Slechte, ein duͤrres Aſtchen, 

die hat der Marder beim Fortholzen abgetreten. 

Am Fahrwege, der als weißes, breites Band den weiß⸗ 
behangenen Sichtenmantel durchſchneidet, komme ich wie⸗ 

der auf die Spur. Sie ſteht wieder nach dem Feld, da⸗ 

hin, wo die Ebereſchenbaͤume ſtehen. Duͤrre Blaͤtter am 

Boden, einzelne rote Beeren und Doldenſtiele zeigen an, 

daß der Marder ſich hier die letzten Vogelbeeren als 
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Jukoſt pflüdte. Weiter will ich, brenne erft mir die 

Pfeife an, da hoͤre ich es zirpen und ſehe in den Baum. 

Da ſitzen ſie, eins, zwei, drei, zehn Gaͤſte aus dem Nor⸗ 
den, roͤtlichbraun, ſchwarzkehlig, Haͤubchen auf den 

Köpfen, rote Siegellacktroͤpfchen auf den gelben Binden 
an Fluͤgel und Schwanz, Seidenſchwaͤnze, ſo friedlich, 

ſo vertraut, als gaͤbe es weder Kraut noch Lot. 
Ein Weilchen ſehe ich ihnen zu, wie ſie, dick aufge⸗ 
pluſtert, daſitzen, ſich putzen, ab und zu zirpen oder 
die ſchwarzgelben Fluͤgel ſpreizen, dann trete ich weiter 

in die Spur. Quarrend ſtieben die Kraͤhen von dem 
Luderplatz. Die Spur führt über das Luder und führt 
zum Dorf. Aber hart vor der Muͤhle biegt ſie ab zum 

Holz. Und da iſt ſie fort, verſchwunden. 

Zweimal durchſchneide ich das Holz und umſchlage es. 

Nichts findet ſich. Ein Eichkatzneſt ſteht hoch in der 

Sichte. Aber kein gelber Tropfen im Schnee zeigt den 

Schlaͤfer an. Ich ſcharre mit dem Schneereifen an dem 
Stamm; es ruͤhrt ſich nichts, es zeigt ſich nichts. Aber 

das iſt noch kein Beweis, daß das Haus leer iſt. Ich 

ſchicke eine Kugel hinein. Scharf klingt der Knall in 

die Wintertagsſtille. Aber nur duͤrres Geaͤſt und Moos 

kruͤmelt herab. a 
Nun kommt böfe Suche. Es geht von Stamm zu 
Stamm, von Baum zu Baum. Nirgends ein heller 
Tropfen, ein Slechtenflödchen, ein Duͤrraͤſtchen, eine Spur 

im Schnee, alles glatt und blank und eben und ſchier. 
Und er ſteckt doch im Solz, der Heimtuͤcker, und kriegen 

tu ich ihn doch, oder ich will die Kunft nicht verſtehen. 

Eine Viertelſtunde geht hin und noch eine. Das macht 
müde, das Aufundab mit den Augen, vom weißen 
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Schnee zu den ſchwarzen Kronen, vom Himmel zur 
Erde. Noch ein alter Kraͤhenhorſt kriegt die Kugel, 
noch ein Eichkatzenneſt, aber immer noch will fie nichts 
finden. Das iſt ja dumm. i 
Und die Sonne meint es gut. Sie laͤßt den Schnee 
flimmern, daß die Augen muͤde werden, und preßt unter 

der leichten Wollmuͤtze den Schweiß auf der Stirn her⸗ 

vor. Joppe und Ruckſack habe ich laͤngſt fortgehaͤngt 

und habe nur die leichte, nahtloſe, geſtrickte Armelweſte 

um die Bruſt. Und die iſt mir noch zu warm. 

Aber weiter, das hilft nichts. Immer wieder fuͤr die 
Augen weißer Schnee, blaue lange Schatten darauf, 

rote Stämme, dunkelgruͤne Kronen und blauer Himmel. 

Und umgekehrt: blau, - grün, rot, blau und weiß. Ab 
und zu ein ſilbergrauer Buchenſtamm, ein ſchwarzweiß⸗ 
roter Specht, ein roͤtlichgrauer Markwart, eine blau: 

graue Taube, polternd abſtiebend, bunte Meiſen, an 

grünen Zweigfpigen haͤngend. 

Mechaniſch wandern die Augen auf und ab. Nichts, 
nichts, immer nichts und wieder nichts, als Haſenſpuren, 

Mauſeſpuren, das Gelaͤufe von Kraͤhen. Man wird 

unachtſam, ich muß den Geiſt ab und zu anrucken, ſonſt 

ſchlaͤft er ein. ö 
Aber auf einmal wird er munter. Sier, unter der 
dunkelköpfigen Fichte, iſt ein Dreieck, ein gelbes, hinein⸗ 

getropftes, im Schnee. Wie da der ganze Menſch friſch 

wird, wie er ſich reckt, wie Leben in die Beine kommt 

und in die Augen. Dreimal, viermal, fuͤnfmal umkreiſe 

ich den Stamm, bohre die Augen in die Krone, aber 
ſie finden nichts. Da wird zuruͤckgeſtapft zum Ruck⸗ 

ſack und das Glas geholt, Aſt fuͤr Aſt wird abgeſucht. 
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Und jetzt habe ich ihn. Dicht an den Erſatzmitteltrieb 
gedruͤckt, eingeklemmt zwiſchen zwei andere hochragende 
Aſte, in dem verwitterten, kaum erkennbaren Eichkatzen⸗ 

neſt, da liegt er. Von ihm ſelbſt ſehe ich nichts, aber 

die buſchige Rute haͤngt herab. 

Ich klopfe an den Stamm, er ruͤhrt ſich nicht. Ich 

ſcharre daran, er ruͤhrt ſich nicht. Ich lehne den Drilling 

an den Stamm, hole die Gummiſchleuder heraus und 

pfeffere einen Schrothagel in das Verſteck. Nichts 

rührt ſich. Aber die Rute, wo iſt die, die eben noch 
herabhing. Fuͤhlt ſich der Burſche aber ſicher. 

Dann knallt der Schrotſchuß in das Aſtgewirr. Laub, 
Gras, Moos, Zweige fliegen, und ein ſchwarzes Ding 
fallt, fällt drei Fuß, und jetzt, Deubel, iſt es auf der 

Nachbarfichte und in raſender Eile baumt der Marder 

fort. Ich mit, ſo ſchnell die Schneereifen es erlauben, 

immer den Lauf dahin, wo Afte ſchwanken und Schnee 

rieſelt. Und jetzt, wo es den geraden, langen Aſt im 
Sprung faßt, das lange ſchwarze Ding, da fahre ich 

mit, und im Knall kommt er in einem Regen von 

Schnee und gruͤnen Bruͤchen herab. 
Juckend liegt er im Schnee. Die weißen Faͤnge blinken, 
die dottergelbe Kehle leuchtet, die ſeidenhaarige Rute 

windet ſich. Noch zuckt eine Pranke, ein Zittern geht 
durch die Rute, ein Ruck durch das ganze Tier, dann 
fällt es ſchlaff in ſich zuſammen. 

Aber jetzt der Hunger, der Hunger. Um zehn ging ich 
weg, und jetzt iſt's drei. Marſch marſch zur Wirtſchaft, 

den Marder in der Hand. Am Herde ſteht Lieschen. 

Hu, ſchreit ſie, als ich ihr die Marderrute um den Hals 

fahren laſſe. Und quiekend flüchtet fie aus einer Ecke 
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in die andere, wenn ich ihr mit dem Kopfe des Räubers 
in der Fauſt zu nahe komme. Großmutter lacht und 
ſchuͤttelt den Kopf: Junge Lüe, junge Lüe, leeg' Volk. 
Und dann denkt ſie an einen jungen Jaͤger aus der Stadt, 
der auch oft hierher kam und immer zu Unſinn aufgelegt 

war. Und immer wieder kam, bis ſein Bart weiß und 
ſein Haar ſilbern war. Und jetzt iſt er tot. Jee ja. 

Der Nachmittag wird verſchlafen, der Abend verkloͤhnt 

beim Glaſe Bier. Und als die hellen Senfter im Dorfe 

verſchwinden, da ziehe ich den dicken Mantel an und 

gehe zur Muͤhle. Schneehell iſt der Himmel, alle Sterne 

blinken. Im Solz ruft die Eule, Sanmgänje ziehn, 
ein Hund heult. 

Ich ſtelle mich an die Eiche, ſcharre den Schnee fort 

und rauche. Die Nacht iſt mild, ein ganz kleines 

Luͤftchen ruſchelt im Roͤhricht. Im Dorf da unten loͤſcht 

ein Licht aus nach dem andern. Einmal klappt noch 

eine Tür, ein Lachen ertönt, ein Aufkreiſchen aus 
Maͤdchenmund, dann wird es da ſtille. i 
Ich ſtehe und rauche und ſehe nach dem weißen Muͤhlen⸗ 

dach. Der Muͤhlbach rauſcht immer dasſelbe Lied und 

klimpert mit Eisſchollen. Ein Mauſepfiff, ein Eulen⸗ 
ruf, dann wieder leere Stille. Ein Haſe ruͤckt an, lang⸗ 

ſam, bedaͤchtig, und verſchwindet in der Zaunlüde. 

Gedanken umflattern mich, Gedanken, ſchwarz wie 
Sledermäufe, und lichte, bunte, wie ſchoͤne Falter. Das 

Rätfel von Leben und Tod, von Werden und Vergehen 
taucht vor mir auf, ſchoͤne Stunden und trübe Tage, 

Menſchen, die ich liebe und Leute, die ich haſſe, und 
dann ein lichter, rofenroter Zukunftstraum. Und den 

jagt ein grauer Einfall wieder fort. 
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Die Zeit vergeht. Die Uhr ſchlaͤgt zehn. Das Horn 

des Nachtwaͤchters klingt dumpf und hohl. Die Süße 

werden langſam kalt, der Kopf wird muͤde, er will auf 
die Bruſt fallen. 

Da faͤhrt er hoch. Oben am Dachfirſt, auf der Stelle, 
wo die ſchwarzen Tupfen find, da war doch ein Schat⸗ 

ten? Oder irrte ich mich! War es der Schatten, den 
1 der graue Gedanke in mir warf? Es war wohl nichts. 
| Aber ich bin wieder wach. Und die Augen Wann 

dachauf, dachab. 

1 Halt, da, eben, ich habe mich doch nicht geirrt. Ein 
ſchwarzer Streifen hier mitten im Dach, bei der Luke. 

Fort iſt er wieder. Menſch, paß auf! 

Und ich ftarre jetzt, den Drilling ſchußbereit, auf die } 
: Luke. Aber das Weiß und Schwarz macht die Augen 1 8 

} fo müde, ab und zu müffen fie in den Sternhimmel 

; feben, auf die Milchſtraße mit ihrem Gewirr von 

Welten. 
Und dann gehen ſie wieder auf das Dach zuruͤck. Und 

faſſen einen ſchwarzen Klumpen, der neben der Luke iſt. 

Und ſich jetzt aufrollt, und ruckweiſe weiter geht. Und 

da geht der Gewehrlauf langſam boch, und wie das 

ſchwarze Ding faſt an der Dachkante iſt, da ſpruͤht es, 
und knallt es, und um mich herum iſt dicker, weißer 

ſtinkender Dampf. Aber im Feuer ſah ich 5 ſchwarze 

Ding herabkollern. 

Durch die ſchneehelle Nacht geh ich dem Kon zu, den 
toten Hausmarder in der Hand. Es ift Sonnabend, 

und hinter hellen Fenſtern iſt noch lautes Leben. Heute 

paßt mir das. Mit blanken Glaͤſern ſoll er N der 
blante Tag. 
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Rt den mag ich nicht. Es ift mir dann zu 

nackt draußen, mich friert dabei. Schnee muß ich 

haben, ſoll mir der Winter Freude machen, weicher, 

weißer, dicker Schnee, der waͤrmt mir das Herz und 
macht meine Augen froh. Bei e wintert mir 

alle Lebensluſt aus. 

Darum lachte ich damals, als ich nachts aus dem Cafs 

kam, in der Nacht vor dem Silveſtertag. Kalt pfiff 

es uͤber die Georgſtraße, und weiß ſtob es uͤber ihre 
Trottoire, und als die anderen Menſchen mit zu⸗ 

gekniffenen Lippen eilig heimgingen, da ſchritt ich 

langſam uͤber die Straße und atmete tief. N 

Sruh war ich auf am anderen Morgen. Und froh. Ich 

ſang, als ich in die Stiefel fuhr. Das war lange nicht 

vorgekommen. Und als ich auf die Straße kam, wo 

der Sturm pfiff und johlte, wie betrunken, und weiße 

Fahnen ſchwenkte, da haͤtte ich gern weiter geſungen. 

Die Fahrt in der Eiſenbahn war wunderſchoͤn. Durch 

fremde Welten führte ſie, durch weißverſchleierte 

Länder. Keine Station war zu erkennen, jede Dorf⸗ 

ſilhouette war verwiſcht, alles begrub der Stumm im 

Winterſchnee. 

Die Endſtation, ich kannte ſie kaum wieder. Bruͤllend 

warf der Nordoſtwind den Schnee uͤber die Geleiſe, 
wirbelte ihn in Wolken uͤber den Perron, fegte ihn in 

wilden Strudeln über die Straße. Eine tolle Freude 

faßte mich und machte mich froſthart und ſturmfeſt. 
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Schneewolken warf mir der Sturm nach, als ich im 

Dorf in die Gaſtſtube trat. Da war es mir aber zu 

heiß, das Blut ſprang mir kribbelnd durch die Adern, 
und ſchnell rettete ich mich wieder in das weiße Schnee⸗ 

ſturmbad. i 
„Bricgft ja doch nichts!“ hatten die Freunde geſagt, 

die da bei Grog und Karten eingeſchneit waren. Was 
wiſſen die denn? Suchs und Has, was mir daran liegt 
heute! Nicht fo viel! Großes ſuch ich nach den Klein 

heiten der Stadt, Weites nach ihrer Enge, Hartes 

nach ihrer Weichlichkeit, Sriſche nach ihtem erſchlaffenden 

Druck. 

Alles das fand ich draußen. Schritt um Schritt mußte 
ich mit dem Sturm ringen, jeden Tritt dem Schnee 
abzwingen, manchmal wurde mir ſchwach zumute, 

aber am Ende murde ich Herr 1 Sturm und 

Schnee. 

Die Stunden flogen dahin, wie die 8 im Sturm. 

Und mit den Stunden Unruhe und Nervengekribbel. 

Und mie der Sturm ſich brach und uͤber der weißen 

Weite blaßblaugrauer Abendhimmel ſtand, da war ich 

umgeſchaffen und neu geboren und wußte nichts von 

den Sorgen und dem Arger und den Kaͤmpfen der 

letzten Zeit, und ſtill, wie am Himmel der helle Mond, 

leuchtete in mir ruhige Gleichmuͤtigkeit. 

Oben auf der Duͤne ſtand ich und ſah in die weiße 
Seldmark, in der rieſengroß, durch die Maßſtabsloſig— 

keit des Gelaͤndes unmeßbar geworden, die Haſen und 
Rehe ſich hin und ber bewegten. 

Goldener Gleichmut ging in mir auf. Laͤchelnd ſah ich 

auf das, was unter mir war, Bingft und Arger und 
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Sorgen, einmal faͤllt doch der Schnee daruͤber, und der 
tollſte Sturm, er hat fein Ziel und fein Ende. 

Morgen faͤngt ein neues Jahr an. Ohne Angſt und 
ohne Hoffen ſehe ich ihm entgegen. Es wird Mai 

werden. Dann ſind hier alle Birken gruͤn und alle 
Boͤcke rot, die Grauartſchen ſingen, und der Stechginſter 

bluͤht. Nachher kriegt die Heide ihre Roſenfarbe, dann 

blaßt fie ab, und wieder fällt Schnee auf alles, ein 
Jahr wie das andere. 

Auf der anderen Seite der Duͤne liegt das Moor. Es 
iſt heute ſo weit und ſo weiß. Sonſt iſt es eng und 

braun. Wie es iſt nun in Wirklichkeit? Und wie ſind 

wir? Heute ſo, morgen ſo. Wie das Wetter des 

Schickſals es will. 
Sonft kenne ich jeden Fußbreit darin, heute weiß ich 

nicht ein noch aus. Heute haben wir im Leben Ziel 
und Zweck, morgen iſt alles verſchneit, und Wege und 
Stege ſind fort. 
Das dachte ich ſo, als ich unter der krummen Schirm⸗ 

fuhre ſaß und vor mich hindaͤmmerte, die über dem 

alten Abſtieg ſteht. Bis der Fuchs mich weckte, der 

hinten im Stiftsmoor bellte. Da ſah ich auf und ſah 
nichts mehr, keine Fuhre, keine Birke, keinen Torf⸗ 

haufen, weder Torfkuhle noch Moordamm. Der Nebel 

war gekommen vom Steinhuder Meer und hatte alles 
ausgelöſcht, was ich wußte. Schnee lag über der Ver⸗ 
gangenheit und Nebel vor der Zukunft. 
Morgen iſt Neujahr. Eine Neue liegt auf ſeinen Wegen, 

und Nebel verhuͤllt die Ausſicht. Roſige Blumen wer⸗ 

den neben ſchwarzen Torfloͤchern bluͤhen, goldene Blüten 

leuchten uͤber verraͤteriſchem Schlamm. Das große Moor 

204 

N 

i 
| 
| 



des letzten Jahres habe ich hinter mir, im neuen kenne 

ich nicht Weg noch Steg. 
Mir wird zu einſam. An meinen eigenen Fußtapfen 

helfe ich mir heraus aus dem Moor. Andere ſind 

nicht da, wie im Leben auch nicht. Schließlich iſt man 

doch immer allein, trotz aller Freunde. Das iſt traurig, 

aber wenn man es eingeſehen hat, auch troͤſtlich. 

Der Nebel iſt dick, wie eine Wand. Er iſt vor mir 
und hinter mir und rechts und links und uͤber mir, 
und unter mir auch, denn keine Sußſpur, keine Wagen⸗ 

trane weiſt der Schnee auf. 
Wie ein Blinder gehe ich weiter. Ab und zu ſtrecke 

ich die Hand aus, um zu wiſſen, daß ich noch ſehen 

kann. Manchmal bohre ich die Augen in die weiße 

Dunkelheit, ob da kein Licht vom Dorfe iſt, oder ſehe 

nach oben, einen Stern erhoffend, oder bleibe ſtehen 

und horche, ob ein Hund klaͤfft, aber immer laͤchle ich 

muͤde und ſtampfe weiter, blind, raub und ſtumm. 

Laͤngſt muͤßte ich beim Dorfe ſein. Da iſt es: die erſten 

Baͤume. Nein, eine Taͤuſchung der Augen! Aber da, 
endlich, Sußſpuren im Schnee. Die fuͤhren zum Dorf. 

Denen folge ich, neuer Hoffnung voll, aber hungrig 
und muͤde. 

Wie lange, das weiß ich nicht. So lange, bis ich einen 

Schreck bekam. Als ich ſie verlor. Und als ich ſie 

wiederfand nach angſtvollem Hin⸗ und Herlaufen, da 
war ich ſo froh. Bis der naͤchſte Schreck kam. Denn 

vor mir das Schwarze, das ich fuͤr das aͤußerſte Haus 

des Dorfes hielt, die beiden Kruͤppelfuhren unter der 
Duͤne ſind es. Ich bin in die Runde gegangen. 
Mir wird angſt und matt. Wie ein Kind im Dunkeln 
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ftebe ich da, als wenn ich weinen müßte. Aber dann 

lache ich mich ſelbſt aus. Verirren kann ich mich ja 

nicht. Da die Dünen, links die Straße, rechts das Dorf! 
Alſo kehrt und geradeaus! 

Geradeaus im Nebel! Geradeaus ohne feſten punkt, 
ohne Weg und Steg! Geradeaus ohne Stern und 
Strahl, ohne Halt und Hoffnung. Pfeif' dir ein Lied, 

Menſchenskind, du haft hier deinen Humor nötig! Irrſt 

ins neue Jahr hinein, und weißt nicht, e du 
kommſt. 

Siehſt du, da biſt du ja wieder unter der Dünel 
Zweimal gingſt du im Kreiſe. Lache doch, wenn du 

kannſt! Und mach' kehrt und marſchier' wieder gerade⸗ 

aus! 

Oder hilft dir ein Fluch? Oder ein Rognak, ein kleiner 

Raufh? Oder ein bißchen Nachdenken, kalt und kuͤhl? 

Nein, mein Lieber, das hilft dir alles nichts. Gluck, 

das iſt das einzig Wahre. Entweder du faͤllſt mit der 
Naſe darauf, oder du laͤufſt daran vorbei, und ſtehſt 

wieder vor der verdammten Duͤne, wie jetzt. 
Ich habe keine Luſt mehr, mich hier herumzubewegen, 

das beſte iſt, ich ruhe mich hier aus. Ich bin z muͤde. 

Vielleicht, daß der Nebel weggeht. 
Ich ſetze mich unter die Fuhre und ſtarre in den Nebel. 

Bis tauſend Fratzen daraus auf mich zukommen. 

Fratzen, die allerlei dumme Gedanken hochmachen. 

Laͤuft man nicht das ganze Leben fo im Kreiſe? Im 
dicken Nebel? Hinter halbverwehten Hoffnungen her, 

auf unbeſtimmte Fiele zu, und hat ſchließlich doch nichts 

davon, wie ein weißes Laken? 

Die drei Muͤndungen meiner Waffe grinſen mich an. 



g DC Rr [<[[[—[ [[[—[—[- [[—[ [ [—[—[[[ . . ]§˙u rr 

Wenn ich jetzt an den Abzug ruͤhre, dann bin ich ſchnell 

zu Hauſe. Dann brauch ich nicht ai fo. weit zu laufen. 

Soll ich? 
Da hoͤre ich etwas. Das erſtemal dieſen Abend. Hundes 

gebell, da unten! Ich ſpringe auf und gehe darauf zu. 

Und rufe, ſo laut ich kann. Der Hund antwortet. Ich 

laufe, hoͤre das Bellen naͤher, und jetzt, endlich, ein 

Licht, ein Haus, die Straße! 

Unter dem erſten Senfter ſehe ich nach der Uhr. Gleich 

Mitternacht. Mir wird ganz eigen. Eben noch, da 

dachte ich voll Abſcheu an die Welt und das Leben 
und die Menſchen, und jetzt freue ich mich darauf. 

Ich warte noch einige Minuten. Und ſo, wie die Uhr 
in der Gaſtſtube den erſten von den zwoͤlf Schlaͤgen 

tut, da reiße ich die Tür auf und rufe lachend mein 

Sroh Neujahr! 
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